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„3(uf ben Sergen ift greiljeit! 35er Hcuid) ber ©riifte

©teigt nicht hinauf in bie reinen Siifte!"

fo jubeln mir mit ©filier, unb mit unroiberftefjtid^er ©e§n*

fuc^t jie^t eS uns immer toieber con neuem in baS Hochgebirge,

wo bie ewigen unb erhabenen 2)enffäulen bet ©chöpfungögefcE>ic^te

emporragen gu ben SEÖolfen unb bem Himmelsblau, bem throne

beS Unfidjtbaren. 3ft eS hoch einem jeben ÜRenfchen ton Statur

eingeboren, „ba§ fein ©efüf)l hinauf unb oorwärtS bringt", unb

wie eS uns fdEjon in ber Äinbheit trieb, ben Hügel ber H«tnath

ju erfteigen, fo reigt eS unS in ber Sugenb unb felbft im Sllter,

bie luftigen Höhen äu crüimmen, um fröhlich auf lad)enbe

ST^äler unb Stueu, auf freunbliche ©täbtehen unb glihembe

©tröme unb wimmelnbe Slmeifenhaufen bewegten 2Renfd)enIebenS

hinabjufchauen.

Sor allem aber giefjt eS uns mächtig hin gu ben Sllpen,

jenem &tiefenbauwert ber ©d)öpfung, baS fich am bämmernben

Horigont in bläulicher gerne wie eine blenbenbweijje ©ebirgS»

mauer erftreeft mit wilbphantaftifchen ßinnen, mit feinen ger*

riffenen 3a£len
/
Hörnern unb fabeln, gu jenem Sßnuberlanbe

jungfräulicher ©chneegefilbe, frifcher SRatten, fmaragbgriiner Shrp»

ftaHfeen, aber auch ooll bonnember Sawinen, raufchenber Serg*

ftröme unb gähnenber Höllenfd)lünbe. Unb eine sJicihe lieblicher,

fowie baS Her5 gewaltig erhebenber Silber tritt oor unfer ftrah*

lenbeS Sluge. 2Bir flauen im ©eifte bie bunten H^en auf

«tut golge. II. 1. 1* (*)
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ben fräuterbuftigen Sluen, unb „liebticg tönt ber ©cgatl ber

©loden in beS SßatbeS Suftgefang". S33ir lagern bem gifcger*

fnaben gleidg am grünen ©eftabe beS „läcgetnben, jum ©abe

labeitbeit ©eeS" unb gören mit igm im Jraurne bie fiodrufe

ber SSaffergeifter, „wie gtöten fo füg, roie Stimmen ber ©ngel

im fßarabieS". Jocg am liebften folgen wir bem fügnen 9ltpen=

jäger ju „ber Reifen nadte Stippen", wie er bie „jittternbe

©ajetle" oerfolgt, „bie ber gewagte Sprung burdj ben Stig

geborftiter Stippen trägt, — bis jum gödjften ©rat, — wo bie

Reifen jäg oerfinfen, unb oerfcgrounben ift ber ‘ißfab".

3a baS reijt unferen SBagemutg, uub jugteicg begnt fic^

un3 weit bie ©ruft, bie wonnige §ocgtanbSbrife einjufaugen,

uns Stäbtem, bie wir „aus ber ©tragen quetfcgenber ©nge"

entflogen finb bem ©eräufcg unb Duafm betäubenber 3nbuftrie

in ben freien ©otteStempel ber Statur; lieblidj tönt in unfere,

burdj finnenfipetnbe SJtuftf üerwögnte Dgren beS ÜtlpgornS lieb*

lieget Jon, „gar fo jauberifeg wunberbar". 3a, —
,'i ift bod) eine eigne Seit,

iRafj bem Fimmel fdjon }ürwaf)r!"

Unb wenn wir ginabfteigen oon ber Sltm unb einfegrett in

einer jener fegmudtofen ©enngütten, wo unS mit treugerjigem

©rüg bie uon feinen Joitettenfünften oerfätfegte, fcgmudlofe

Jodjter beS ©ebirgeS bie frifege ©cgweijermilcg frebenjt, ba wirb

es unS oerjärtelten unb oerwögnten ©täbtern ganj eigen ju SDiutge,

unb ein ©efügt befegteiegt unS, als feien wir lange in ber

grembe gerumgeirrt unb fegrten in bie §eimatg juritd ju unferer

trauten SDiutter, ja jur SJtutter Statur. Unb wir fönnen cS

begreifen, warum ber ©ogtt ber ©erge fo fegr an feinem SJtutter*

Ianbe gängt unb aueg braugen im äöogtleben mäegtig oom §eim>

weg ergriffen wirb fetbft ttaeg feinem unfruegtbaren ©eburts«

Ianbe, bag igm bie Jgränen entftiirjen, wenn er beS MlpgornS

metantgolifcgen Slang oernimmt, bag eS igm mit SBattger

(*>
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2 eil bei feine« ©ater« ©cf)Uberung Bon Italien« prodjt „ju

enge wirb im weiten Sanbe" nnb er „lieber wohnen wiQ bei

ben Sawinen".

2)

a« ift nicht nur ber $auber ber un« gewaltig umgebenben

©atur, e« ift Bor allem ber $aucf) ber grei^eit, ber un«

hier allüberall umweht. Sa, wenn e« un« einleuchtet, ba§ 3been

nnb Ifjaten, ^^antafie unb ©efchidjte geboren unb gezeitigt

werben Bon ©oben unb SUima, non SRatur unb Umgebung, fo

finben wir e« begreiflich, baf} bie ©öttin Freiheit felbft ihren

Stempel in biefem SRiefenbau ber ©cfiöpfung aufgefdjtagen, —
baf? h> er ein 2 eil bem ©ebrücfer ber Freiheit einen ©feil in«

$er$ gefanbt, — baf? fidfj hier ein 2Bin felrieb in ben Sanken*

walb ber 3fcinbe ftürjte mit bem tobe«* unb opfermutfjigen fRufe:

„$er 0reiheit eine ©affe!"

3)

iefen 9?imbu« wefentti<h erhöht, ben ©eij ber herrlichen

©c^weij poetifd) noch ungemein gefteigert ju f)aben, ift befannt»

lieh ein unfterblirfje« ©erbienft unfere« ©filier, ber bem ©ieber*

ftnn unb ber gfreifjeit«Iiebe ihrer ©ewohner in feinem SQieifter*

brama „SeD" ein unBergänglitfje« 2)enfmal gefegt.

©iebt e§ barum unter ben Staufenben, bie aUjährlich wie

bie Sftuljamebaner ju ihrem SDieffa fo in bie ©chweij pilgern,

©iele, bie nur ihrer Sftaturfchwärmerei folgen, Änbere au« rein

wiffenfdjaftlidjem $rieb, — ©iele au« @efunbheit«rücffichten,

manche wohl auch au« faber ÜJ?obefud)t ober Sangeweile, —
fidjerlicf) fyat e« auch für ein poetifdhe« ©emüth feinen eigen*

thümlichen Sfteij, bie ©tätten ju befugen, bie ein ebler 2Renfd)

betrat unb bie burcf) feine Saaten eingeweiht finb für alle $eiten.

$arum labe ich freunblicher Sefer ein, mich im

©cifte auf einer poetifchen Pilgerfahrt ju allen jenen Crten

ju begleiten, bie ba« Slnbenfen Hell’« Berflärt unb geheiligt hat,

fo baf} fie befudjt werben gleich Bielberühmten SBunber* unb

©nabenftätten.

c»
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®enfen ©ie firf), wir fönten oorn $ofpij beS ©t. ©ottfjarb,

mo unfereS fünften oaterlänbifdjen Stromes äJtuttcrfiauS, —
mir tüären am Slbgnutb ben fdfminbligen Steg gcmanbelt, jmijd)en

Seben unb ©terben, reife unb bange, um bie fdjlafenben Saminen

nidjt ju medett, mir hätten bie fjod) über ben 9tanb ber furcht»

baren $iefc gebogene JeufelSbrüde betreten, barnnter ber ©trorn

emig Ijinauffpeü, offne fie ju jertriimmern, —
„$>a öffnet fid) fdjwarg ein fdjaurigeS 5£(jor, —
®u glaubft 3>icfj im SReidje ber ©djatten, —
35a tfjut fidj ein ladjcnb ©elänbe fieröor,

28o bet $erbft unb ber 5ruf)ling fid) gatten;

3tu3 beS Üebenä 2Jiüt)cn unb ewiger Qual

9Jtödjt’ idj fließen in biefcä glücffelige 25^al . . .

Broei 3*nfen ragen ins ©laue ber Suft,

§od) über ber fDtcnfdjen ©efdjlcdper,

3)rauf langen, umfd)leiert mit golbenem ®uft,

33 ie SBoIfen, bie bimmltfdfcn 23öd)fer,

Sie polten bort oben ben etnfanten SReilj’n,

3!a ftcHt fid) fein Senge, fein trbifc^er ein. ..."

2Bir fiitb alfo bie oiefbefudfte, aucf) oon ©filier bem

Sßarriciba betriebene ©otttjarbftra^e gemanbeft, barunter bie

berühmte 23af)n mit bem Slicfentunnel läuft, unb mir treten auS

ber SBifbnijj ber Statur ju ben anf)cimefnben ©tätten ber SDienfcfjen.

3Bir menben unS oon Üfnbermatt ber 9teufj ju, unb iljrem Saufe

fofgenb treibt uns bie ©efjnfudjt junädjft nad> Sürgfen, bem

(Geburtsorte Sßilfjclm $elf’S. §fnmutf)ig an einem §itgef,

linfs am ©ngattg in baS romantifdfe ©d)äd)entf|al liegt ber

fdjmudc Ort, unb an ber ©tätte, mo eiuft beS großen grei*

fjeitsfjefben SSoffnfjauS geftanbcn, ift eine mit feinen ftfjaten

bemalte ßapeHe. UnmiHfürlicfj tritt uns baS reijenbe gamifien*

bitb oor Slugen, baS uns ©filier in feinem STeH entmirft.

SBir glauben im ©eifte ben matferen fwuSüater mit ber ßimmer*

ayt an ber ^Reparatur ber Sfjüre, süchtige §auSfrau im

(6)
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Ämtern arbeiten gu feljen, tuäfjrettb bie beiben ßnaben mit ber

Slrmbruft fpiefen, unb ber öftere baS nette Siebten fingt: „Sftit

bem *ßfeil bem Sogen burcf) ©ebirg unb $h<ß"- SSir fügten

baS Sangen unb Sorgen ber Iiebenben ©attin unb SDhttter, mir

freuen uns ber männlichen Unerfcfjrocfenfjeit, ber ©rab^eit unb

Sieberfeit beS aflgeit jum Reffen bereiten Xell unb beS echten

SugenbfinnS feines matteren Surfdjen SSalther. Uitb miefein

ganges Seben eine ?Rei^e mutiger Xfjflten »ar ium £eife feiner

Srüber, fo mar auch noch fein fester ?ltf)emgug ber Rettung

eines ÜJJcufchenfinbeS gemeiht. 3)a, mo ber mifbe ©djächenbach

hinabftäubt in baS ÜfmO — »unb 3fc^ unb STanne brechen oon

feiner mifben fffucht", — ba brach einft ber ©teg unter bett

ffüßen eines Knaben, unb ber greife Xell, ber bieS erfah, ftürgte

fleh rafcf) entfehfoffen in bie SSeßeti unb trug „mit Sfbferfctjneße"

baS $inb ans Ufer; ihn fefbft aber riß bie oon bannen

unb fpölte feine Seiche ans Sanb. 2)a erfeffoß ein lauter SSefie-

ruf mie aus einem 9J?mtbe: „$er Xell ift tobt, ber Xell!" —
@o feiert Ufflanb in einer ftimmungSooßen Safiabe bie hoch 1

bergige £hat beS SefreierS ber ©djmeig als ein fchlichteS gelben«

tfjum nach ^*em 9to§cn, — ber Sefreiung feines SaitbeS. —
55ie ©tätte begeichnet ein fdjmucflofeS firreug oon ©tein:

„SBeitlfin toirb tobgefungen,

®ie $>u $>ein Sanb befreit;

Sott großer Sttdjter Sun0en
SSernimmt’S nod) fpäte S*U:
$o<fj fteigt am Sdjädjen nieber

Gin £>irt im Stbenbroti),

3>ann ßallt im ftfelStßal roieber

3)aS Sieb oon $einem Xob.“

Sebeutenber freilich *oar baS §elbcnbrama, beffen ©röffnung

in bem benachbarten Slltorf fpielt. .fjier auf bem 9Jfarftplab

mar ja ©efjler’S §ut aufgepflangt, oor bem fidj gu beugen

Üell unter feiner SSürbe hielt; h*er ait ©rannen, ober

n

Digitized by Google

/ >> .? 1

1

;TY
i- v . H



8

etwa« »etter att bem Xfjurm, an beffen SBänben fidj 8(6*

btlbungett oom Slpfelftfjufj, bem oerwegnen ©prung auf bie

2ell«platte unb ©efjler’8 lob bcfinben, foß bie fiinbe geftanben

fabelt, unter »eldjer 2BaItl>er, oljne ju Juden, bem fixeren

Sßfeile feine« in 2obe«angft fämpfenben S3ater« entgegenfafj.

Unb an ber ©teße, roo SCel
I hielte, errichtete 1861 bie 3üricf)er

©djüpengefeßfdjaft eine oon ©iegfrieb gearbeitete Soloffalftatue

au« ©pp«. $)er Sünftler pat bett »irfung«ooßen SRoment

geftaltet, »o ©filier feinen gelben mit f5re*rou(§ uttb Un*

erfdjrodenpeit au«rufen läfjt:

„SKit biefem jtoeiten $feit burdn'djofj idj (Eucf),

SBcitn itf) mein liebes fiitib getroffen fjätte,

Unb (Eurer, — »aprlitp! pätt’ id) nid)t gefehlt!"

SBir erleben im ©eifte bie pocpbramatifcpe ©eene unb be-

gleiten ben gebunbenen (Teil ju ©d)iffe oon fjlüelen au« über

ben SBiertoalbftätterfee. 33or ber Slbfaprt »erfen wir einen

©lief auf ba« ©djlöjjdjen SRubenj, ba« ber gamilie jene« alten

Sannerperrn ber ©d)»eij, be« »ürbigen greiperrn o. Sltting.

Raufen gehörte unb in feinem tarnen an ben feinem Sanbe

wiebergewonnenen SReffen erinnert. 3Rit ©ntjiiden unb einem

©efüpl ber SBeilje jugleicf) betreten wir ben (Dampfer, ber un«

über bie btaugrünen SSeßen be« unoergleicfjlicfj malerifcpen unb

fdlönften aller ©dpoeijer ©een, be« 93ier»albftätterfee«, benfelben

SGBcg führen foß, ben ©efjler unb feine 2anb«fnedjte bereinft

mit iljrem gefeffelten Opfer genommen. 8lm rechten Ufer jiept

fich bie füfjn in bie gelfett gefprengte Sljenftrajje über ®runnen

nacf) ©erfau, unb baneben ober barunter läuft in einer faft

ununterbrochen SReilje oon (Dunnein unb 0reI8einfdjnitten bie

©ottparbbaljn. Sßpramibenförmig fteigt ber Sriftenftod empor

unb üom ©ee fteit auffteigenb ber ©itfdjen mit feiner faftcll*

artigen Suppe, jwifCen ben beiben Römern bc« Uri*9iotl)ftod3

erfdjeint ein prächtiger ©letfdfer. SBir oerfinfen in Xräumerei

(8)
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unb füllen mit bem Ängeficßtg biefer großartigen Statur fchmäf)*

lief) gebunbeneit Xell. Xa plöfclich oerfinftert ficf) oor unferett

Äugen bag girmament, e *n buntpfeg ©rollen läßt ficß oom

Himmel bernc^men, — eg ift, alg ob ber göhn in ©eftalt eineg

grimmigen UngetfjümS ^erauöfü^re aug ber gelgfcßlucht, log

auf ben Xprannen, ber eg wagte, ben freien ©oljn ber Serge

gefangen babon ju führen. Xa bebt bie feige $necf>tegfcf>ar,

jitternb flogt ber (Sine bem finftern Sanböogt ihre 9?ott) unb

rät!) augteicfj, ben Xe II feiner Sanbe ju entlebigen unb ißm

bag Steuerruber anjuoertrauen. SRoth bricßt (Sifett, unb halb

lenft ber befreite gährmann fräftig bag Scf)iff burc^ ©türm unb

SBogenbrang. Xa plöfclicl) hinter ben (Sinbiegungen unb ftnirfungen

ber $atffelgfcf)icf)ten ber Äjenfluh, gerabe am guße beg großen

Äjen tritt eine glatte tjerbor, wo jcßt bie Xetlgfapefle fte^t, —
ba ßinauf fdjwingt ficf) bie füßne ^elbengeftalt, —

„Srfjon mit bem einen guöc betrat er bie ^eilige (Srbe,

Stöjjt mit bem anbern h»nau« weit ba« öerjrocifelnbe Schiff:

'JJidjt au« Stein ift ba« ©itb, noch »on ®rj, nicht Arbeit ber 4>äube,

'J2ur bem geiftigen 331id freier erf^einet e« flar;

Unb je »über ber Sturm, je Ijötjer braufet bie ©ranbung.

Um fo mä^tiger nur hebt ficf) bie ipelbengeftalt-"

SDiit biefen Scrfen oer^errlicßt Ußlanb ben fü^nett Sprung.

SBir betreten bie malerifef) oon Säumen umrahmte, urfprünglicf)

1388 »om Äanton Uri erbaute unb 1880 reftaurirte Kapelle

unb betrauten bie auf XeltgX^aten bezüglichen gregfen. ÄH*

jährlich pilgern ober fahren f)ier am Sonntag nad) S^rifti

Himmelfahrt bie Uferbewohner in feftlicf) gefdjmücften Schiffen,

um an ber großen (Srinnerunggftätte ©ott für bie Scfreiung beg

Sanbeg ju banfen. Haben wir banu auf einer gußwanberung

über bie prächtige Äjenftraße itod) einmal unfere Äugen an bem

romantifeßen Scßaupfaß ber ©roßt^at geweibet, bann zieht eg

ung hinüber ju bem benfwürbigen ßtütli, unterhalb beg ©eelig-

(9)
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Bergc§, wo bie brei greiheit&Storpphäen oon Uri, ©djwhj tnb

Unterwalben: ©alter ^ürft, ©erner ©tauffadjer uttb

©mp an ber §atben, b. i. Slrnolb SKelchtljal mit ihren

©enoffen ben SwtbeSeib leifteten:

„SBir motten fein ein einjig SBolf oon 33rübern,

3n feiner 9i ot fi uns trennen unb ©efaljr! —
SBir rooDen frei fein, tuie bte Siiter mären,

(Sfjcr ben lob, — nB in ber Knedjtfdjaft leben."

2)er ganje Räuber jener oon ©filier jo herrlich gefdjilberten

SKonbnacht taucfjt oor uns auf. Unb fielje ba! an ber ©teile,

wo bie brei SRännet ben heiligen @ib leifteten, „ju fteßen für itjre

©eibet unb ihre Sittber", ju meinen ©lut unb 2e6en ber $rei*

heit beS SaterlanbeS, — ba riefelten brei lebenbige Duellen

aus ber ©teinwanb.

Serfunlen in (Erinnerungen unb Silber aus ber großen

©efcßicßte raften mir gern in bem altbeutfch eingerichteten ©oßn«

Ijau$ unb fteigeit bann $um ©eeliSberg hinan, mo mir im ©eifte

bem Stufe beS ©ädjterhornS laufdjen. |>ier oben ift gut fein,

unb entjücfenb ift bie SluSficßt auf beit Keinen ©eeliSbergerfee.

SDocf) mir haben feine geit, uns in ber reijenbeit Umgebung

Weiter um^ufchen, — etwa auf ber ©chmänbifluh ober bem jäf)=

ftofcigen XeufelSmi'mftcr, ©djtoß Serolbingen ober bem Sauen,

—

mir fteigen hinab ju bem ©ee unb laffeit uns 311 bem anmutljig

gelegenen Srunnen überfein. ©rabe an ber fcharfeit (Ede, bie

in ben ©ee öorfpringt, ragt eine 25 m hohe ^eläppramibe empor/

ber ajtpthenftein, ber in großen »ergolbeten Settern bie 3n>

fdjrift tragt: „$em ©ättger $ell’S, griebridj ©chiller, bie

Urfantone 1859." @0 einfach biefeS SDcnfmal ift, fo erhaben

Wirft eS hier mitten in bem herrlichen, tion &em ®ichter noch

unfagbar oerflärten ©ee.

©ir lanbeit in Sruttnen, bem fdjönften Suhepunfte in biefetn

(Eben ©otteS. Son ^icr fteigen wir ben Sljenftein hinan ju bem

(10)
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großartigen ßurfjaufe unb roeibcn unfer trunfene« Sluge an bem

unoergleidjlichen Panorama; benn hier im »erengten f. g. Urner-

fee treten bie faft fenfredjten getemänbe bidjter heran, unb burcf)

bie bin unb mieber fiel) öffnenben Schluchten btiden [teile, fd)nec«

bebedte, h<d& in SBolfett ge^üQte ©erggipfel herab. 3)od) mir

müffen meiter!

Sin ben labten ©pi§en ber beiben SDlpthen, ju beren güßen

lanbeinmärt« ©djmhj liegt, trägt un« ba« ©djiff oorbei gen

©erfau. Untermeg« paffiren mir bie nach einer febaurigen

©age benannte Sapeße „Äinblimorb", mo einft ein oon einer

$o<bjeit au« Xrcib beimfehrenber armer (feiger fein hungernbe«

$inb an einer gelsmatib jerfebmetterte. 35en biebern „Äun$

». ©erfau" fönnen mir leiber nicht befuchen, — unfer $iel ift

©ißn au, mo bie beiben f. g. Olafen beit ©ec einengen unb ber

2lu«gang«punft ber fRigibahn ift. Söalb bampfen mir leitet-

fproffenartig in bie fpößc, immer prächtiger unb umfangreicher

eröffnet fidj bie 9lu«fid)t auf ben ©ee unb bie benachbarten

$öben, ben Sürgenftod, ba« ©tanferljorn unb ben ©ilatu«

unb meiter über bie Urner, ©ngclberger unb ©renner SUpen.

3e|t hinter bem Tunnel überfährt bie ©alm auf einer ©rüde

eine mitbromantifdje ©djludjt, burd) bie ein ©ach ftürjt, unb

hält in ßaltbab. SBoflen mir hier raften, fo befugen mir bie

EKic^aetiSfapette, melche smei oor ben SRachfteßungen be« ©ogt«

fi<h flüchtenbe ©chmeftcrn erbaut, — unb bann ba« au«ficht«-

reiche $än jli. $on hier führt bie ©ahn um ben ©igi-SRothftod

herum, oon bem bie 3tu«fid)t oft freier ift, mie oon SRigifulm,

nad) 9tigi»@taffel unb .fo meiter bi« jur fpöffe.

2)och moju foß idh meinen oerehrten Sefern befchreiben,

ma« fie oiefleicht in SBirflichfeit felbft gefdjaut, ma« feine

geber ju fdjitbern, fein ©infei ju malen oermag? 2Bof)l

bem Jouriften, bem ba« feltene ©liid eine« prädjtigen Sonnen*

aufgang« bort oben geladjt f>at! Sluch miß ich eigentlid) feine

ui)
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©chmeizerreife betreiben, — mein 3>e* ift eine Pilgerfahrt ju

XellSerinnermtgen.

©eit feinem oermegenen Sprung auf bie Xefläplatte ift er

un8 ganz au« ben Äugen oerfchrounben. „SEBo fam ber SBaib*

mann hin, mit bem ich fprach?" — Äuf jur hoh^n ©affe nach

Süfnadjt! — Selaufchcn mir bort ben herrlichen 2Jtonolog,

ben ihm ©effilier in ben SDtunb gelegt, unb ermarten mir bort

in athemlofer Spannung bie Änfunft be« SGSüt^eric^S. die ganze

pacfenbe ©eene tritt tor unfere Äugen, ber erfchütternbe Äon»

traft be« $ochjeit«jug«, bie erbarmungälofe .^artherjigfeit be8

Xprannen gegen ein ungliuflicf)e« SBeib, — ba« ©innen unb

Srüten be« ©cfjeufals nach neuen ©raufamfeiten, — ba mitten

in feinem 3Bütf>en fdjmirrt bie Sogenfelpte, — unb töbtlich ge*

troffen fintt ber Xeufel in 3J?enfchengeftalt »om Pferbe mit bem

ÄuSruf: „da« mar XelF« ©efefjofj!" — Jgtoch oben aber erfcheint

ber fichere ©chüfce mit bem Qubelruf:

„Urei fmb bie $iitten, fid)er ift bie Unfdjutb oor Xir, —
Xu wirft bem fianbe nidjt metjt fdjaben !

—

"

$ur Erinnerung an ben Xprannenmorb fteht auch hier eine

alte, 1834 erneuerte Xell«fapelle mit bezüglicher Äbbilbung unb

3nfcf)rift Äucf) jeigt matt auf einem malbigen |»ügel bie SRefte

ber 1308 jerftörten ©efjlerburg. SEBir finb am Enbe unferer

SBaUfahrt. 3m ©eifte begleitet un« ber Subei ber freien

©chmeijer, bie ihre gmingburgen bredjen unb bie übrigen Sägte

»erjagen. 3öir benfen noch an Strafgericht ©otte«, ba«

ben länbergierigen flaifer Älbrecfjt eher ereilte, beoor er feine

$Racf)e att ben ©chmeijertt auaübett fonnte. 3ur Perflärung

unfere« gelben fteQt un« jule^t ber dichter ben ehrgeizigen

$önig«mörber demjenigen gegenüber, ber att« gerechter SRotf)*

mehr fein Xljeuerfte« bcfcbüfct unb oertheibigt, fein Saterlanb oom

Xtjrannenjocf) befreit £)at. —
3n biefem Sinne hatte ich, fatt &cS ®äbeter in ber §anb

(12)
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mit meinem Schiller begeiftert meine ©chweijerreife ooüenbet.

Stod) gonj erfüllt oon ben Schönheiten be« Sanbe«, bie ber

dichter mit bem Seherauge ber ißbantafie fo herrlich gefdjilbert,

ohne fte je gefehen $u haben, noch 9a|t4 »erfunfeu in bie erhebenben

Srinnerungen, an bie ©roßthaten eine« bieberen ©ebirg«oolfe«,

faft ich Steife oerroanbter Seelen $u Sujern am Ufer bes

herrlichften aller Seen. 2öir lehrten grabe oon Söeggi« juritcf

unb waren noch toll oon ben ßinbrücfen ber erhabenen Statur,

ber unoergteicfjlichen Silber, bie un« ber Stnblic! be« Stigi unb

ißilatu«, be« Siirgenftod«, be« Suocfjfer unb Stanfer §orn« oor

bie Slugen gezaubert. Unb über ben Sachfeler Sergen bie im«

pofante itette be« SBetterhorn«, ber Schrecfhörner, be« SJtönch«,

@iger« unb ber 3ungfrau, oon welch' leßterer Schiller fo fchön

in feinem „Serglieb" fingt:

uf
„(SS übt bie Königin fjod) unb flar

Stuf unoergättglic&em Jerone,

35« ©tim’ umfränjt fie ftd) tounbtrbar

9ßit biamant’ner Krone;

$rauf fcfjicfet bie Sonne bie tjifeile oon Siebt.

Sie oergolben fie nur unb erwärmen fie nidjt.
u

So faßen wir unb taufchten unfere Smpfinbungen au«, wäh»

renb, oon ferne bie pompöfe Ouoertüre au« Stoffini’« $ell

an unfere Ohren Hang. Sßooon aber fpradjen wir? Son ST eit,

bem waeferen Schüßen, bem Sefreier unb Gsrrctter feine« Sanbe«.

Sticht weit oon un« faß feit einer SBeile ein älterer $err

mit etwa« pergamentfarbigem SCeint, großen SriHengläfern unb

langer fpifcer Stafe. $erfelbe hörte lächelnb unterem ©cfprädje

ju unb mifchte fidj plöfclid) in unfere Unterhaltung:

„Ser^eihen Sie, meine oerehrten tarnen unb Herren," —
fo fiel er un« plößlich in« SBort, — „wenn id) mir erlaube,

Sie ju unterbrechen, — aber Sie reben ba mit einer foldjen

Ueberjeugung oon Je 11, oom Slpfelfdtufj unb bem Sprung auf

(18)

Digitized by Google



14

bie Scflgplatte, ooit ©efjler’g Ermorbung unb ber ^Befreiung

bcr ©ch»eij ju Äaifer Sllbredjt’g feiten, &QB ich annehmen

muß, ©ie galten bicö 21Ueg für wahr!"

S)iefe Snterpellation beg gelehrten ißrofefforg, — beim ein

folcheg ©epräge trug bcr grembe ohne groeifel, — ^atte ungefähr

bie SESirfung einer plöfolich ^ereingepla^ten ©ombc. ©etroffen

fafjen »t»ir uns eine SEBeile fdpoeigenb an, cnblich faßte id) 9Jiutf>

unb ertuiberte:

„Slber, mein .'perr, ©ie »erben bod) nicht bie ganje @e*

fdpehte non Seil, feine Erntotbmtg ©efjlcr’g unb bie ber

©efreiung ber ©djtueij für eine reine Schichtung erflären »ollen!

©ooict mir befannt ift, fdjöpfte ©djiller beit «Stoff aug beit

Shronifen ber ©djweiacr Sfcgibiuä Sfdjubi unb 3 oh- ö«n

EDEüller, bie Erzählung lebt in ber Srabition unb Erinnerung

beg ©ch»eijer ©olfeg unb ift burd) ^eilige ©ebenfftätten geweifrt

unb big Ijeutc »ie ein Soaitgclium geglaubt. Safj ein Sidjter

»ie ©d)iller bie ©egeben^cit auggejdjmücft unb nadj feiner

SBeife jufammeitgeftellt, ift befannt; bieg berechtigt aber nicht, an

bcr SBirflidjfeit unb Sßafjrfjeit ber ganzen ©efc^icfjte ju jiueifeln."

„©adjte, mein junger Jg>err
I

" fiel mir ber ©eiehrte in

ruhigem Sone ing SEBort. „2öir müffen h^r fcfjeiben $»ifd)en

Seil unb ©efjler: Erftcrer gehört ing ©ercicf) ber SDJpthe mit*

fammt feinem Slpfelfchujj unb feiner wunberbaren SRettung, legerer

aber ift alg Sanboogt gan$ aug ber ®efd)ichte ju ftreichen, »ie

überhaupt eine ©ebruefung ber ©ch»eij burdj öfterrcic^ifc^e ©ögte

ju Äaifer Sllbrccht’g feiten."

„Slbcr »ie »äre eg möglich," — roanbte ich «n, — „eine

©erfon »ie Seil in bie ©efdjichtc einäufchmuggeln, feilte Shuteu

unb ©erbienfte um bie Sefreiung ber ©d}»eij mit foldjer ©e*

ftimmtheit 311 erjählen, wenn eg nie einen foldjen grei^eit^^elbeu

gegeben hätte?"

„3a," — »erfefcte ber ©rofeffor, — „eg oerhält fid) bamit

ao
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wie mit fo oielett anberen liebgeworbenen unb oon ©enevation

ju ©eneration fortgepflanjtcn §ifiörd)en, bie fcfjUefeticf) oor ber

Sritif grünblidjcr gorfäung nidjt ftanbljalten, wie j. ö. baS

befannte Dom „tapferen ©djweppermaitn" unb bcn „treuen SSeibem

ju SEBeinSberg".

„2BaS?" fiel I)ier rafd) eine 5Damc unferer ©efeüfdjaft ein,

„bie fcfjöne ©efd)id)te non ber SEBeibertreue fott aud) nic^t

waf)r fein? 3>aS ift aber rccfjt Ijäfjlid) oon beit fjerrn ©elelfrten,

uns fo bie ©oefie beS SafeinS ju jerftören unb nichts als trocfenc,

langweilige ®cfcf)id)ten übrig ju laffen."

„0erjeil)ung, mein gnäbigeS gräulein," erwibcrte ber 0ro*

feffor, „wenn id) fo nüchtern gljre frönen SEränme jerreijje.

Slber mit bem ©efüljlc barf man nidjt redjnen, wenn eS fid)

um SEÖafjrfjcit ^anbelt. 0on ber „SBcibertreue" erjage id)

S^nen oielIeid)t ein anbermal, wenn ©ie erlauben, unb ftellt

fie fid) bann aud) als uutjiftorifdj IjerauS, — eS bleibt fjoffent*

lid) auf ber SBelt nod) genug SEBeibertreue übrig. geßt, wenn

©ie mir geftatten, feeren wir ju unferem Xell jurücf.

©efanntlid) wirb baS Auftreten Xcll’S unb bie lanbläufige

®efcf)id)te oon ber 0efreinng ber ©djweij ins 14. galfrffunbert

ucrlegt (1307 unb 1308). Slber erft um’S gafjr 1470 finbett

fid) in bem „weißen ©udje" (ber garbe feines SinbanbeS wegen

fo genannt) im Hrdjio oon Obwalben S'iadjricfjteu oon ber 0er*

gewattigung ber e£)ebem freien ©djweij burd) jtoei 0ögte, ©efjler

in Uri unb ©d)Wt)j, unb fianbenberg in Unterwalben. SEBcit*

läufig wirb uns barin oon ifjren greoeln gegen bie Sanbleute,

ihre grauen unb iljre $öd)ter berichtet, aud) bie ©lenbung eines

alten ©aueru „im 2Jlelcf)i", weil fein @ofjn einem Jlned)te bcS

SanbenbergerS, ber if)m fein fdjöneS Dd)fengefpann wegneljmen

wollte, einen ginger entjweifcfjlug; ferner ©eßler’S Üiifjinutl)

über baS fd)öne £>auS ©tauffadjerS in ©djmpj, — bie ©er*

brüberung ©tauffadjerS mit einem gürften in Uri unb bem
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tJlüdjtling au« „SRelchi". Dann folgen bie nächtlichen 3U ‘

fammenfünfte am 9tütli, bie Äufftecfung bes ©efjleMfjute« unb

bie Steigerung be« „Dali", fich oor bem §ute ju neigen; —
ber Söefe^t ©efjter« au ben Dali, feinem ©ohne einen Äpfel

Oom Raupte ju fchiefjen, — ba« (Sinftecfen eine« jtoeiten ^3feil«

unb hierauf bie freimütige (Jrflärung, bafj biefcr jtoeite Sjifeil

für ©efjler beftimmt gemefen, rnenn Dali fein Äiinb getroffen.

Darnach mirb ber Dali gebunben abgeführt, ein ©türm erhebt

fich auf bem ©ee, e« folgt ber Sprung auf bie „DaQenblatte",

bie Gfrmorbung ©efjler’« in ber hohlen ©affe bei $üf$nacht unb

Pie Sredjung ber 8mingburgen. Der S3crfaffer biefer ßhronif

legt bezüglich ber befannteften hiftorifchen gatta bie unglaublichfte

Unwiffenheit an ben Dag. Sine .ßeitbeftimmung fehlt ganz,

hoch fcfjeint er bie SSertreibung ber S3ögte unmittelbar oor bie

©chlacf}t bei 2Rorgarten (1315) ju fefeen.

«Ifo erft 1 ViSahrhunberte nach ber6rmorbungÄlbred)t
,

8l.

unb ber Schlacht bei ÜRorgarten unb etma 220 3al)re nach ber

erften (Erhebung ber ©chmpjer unb Unterwalbner gegen ba«

|>au« §ab«burg (um 1250) erfahren mir etma« oon ©emalt*

thaten eine« ©efjler unb Saitbenberger« unb oon Dell. SBarum

befijjen mir hierüber feine gleichzeitige ÄufZeichnungen? ©hroniften

gab e« boch im 14. Saljrhunbert f^on genug. So oerfaffte

noch zu Älbrecht'« feiten ein fteirifdjer SRitter Ottofar eine

fReimdjronif bi« zum Saffre 1310, gebenft aber unferer, boch

fidjerlich merfroürbigen ©efdjichte mit feiner ©ilbe. ßbenfomenig

ermähnt fie ber ßhronifenfchrciber 3 oh- o. Stinterthur, ber

noch al« ftnabc bie Schlacht bei SRorgarten erlebte. ÄudE) Äonrab

Suftinger, ein 33eraer (um 1420), ber un« oiel oon alten

gehben ber brei Stalbftätte mit bem fpaufe .£>ab«burg berichtet,

fomie oon greoeln ber herrfchaftlichen Ämtleute unb SBögte gegen

bie Sanbleute, meifj oon einer CSrmorbung ©effler’8 burd) Dell

.Zu Äaifer Älbrecht’8 $eiten nicht«, ©chon etma« betaillirter
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0

finb bic Eingaben über folcfee freuet IjabSburgifdjer Beamter bei

bem 3“rid}er gelij £>emmcrlin (um 1450); biefer erjäljlt

uns 3 . 33. »ou ber ßrmorbung eines Sd)lofe»ert»aIterS burd)

S»ei ©tfito^jer, mit bereu Sdjtoefter berfelbe ein fträftic^eö 93er*

fjciltnife gehabt fjabe, ltnb »on ber 3er ftönnig eines gräflichen

SdjloffeS. Slud) bie Untcrmalbner feätten baS Sdjlofe Sarnen,

mä^renb ber Sanbenberger in ber Sirdje geroefen, in ber

ßljriftnad|t bemolirt. Slber »on einem ÖSefeler unb einem $ell

hören mir nichts.

ßrft baS „weifee 93ud)" unb bic ungefähr gleichseitig (1482)

»erfaßte eibgenüffifdjc ßfjronif beS ilujerner @tefd)id)tsfd)reibers

SJteldjior Stufe enoäfent bei ben gmolitäten ber Slmtleute ben

Slpfelfdjufe Setl’S. Xarnacf) fei ber fiifjne Sdfiifee nad) feinem

3)teifterfd)nfe gen Uri gefahren unb habe fid) ba »or ber »er=

fammelten ©emeinbe befdjroert, mefemegen if)n ber 2anb»ogt

fpäter nadj Sdp»t)3 in baS Sdjlofe im See führen rooHte.

hierauf folgt ber Sturm auf bem See unb Jelf S »ermegener

Sprung auf bie glatte. §icr, »on ber glatte auS, erfdjiefet

aud) 2ell ben 33ogt, beffen Stamen Stufe gar nicht nennt. 93er-

muthlich fchöpfte er aus 3uftinger unb miinblidjen Uebcr-

lieferungen. 3U leßtem g'feöreu ohne 3toeifel brei alte 2eüen-

lieber auS bem 15. unb 17. Safjrfjunbert. 3n bem älteften

:

,,»om urfprung ber eibgenoffenfdjaft" fjeifet eS u. a.: „3)afe ßiner

feinem liebften Sofyn „ein öpffel" »on feinem Sdjcitel fdjiefeen

mufete." darauf fragte ber 2anb»ogt nad) Üell’S Jtinbern,

meines er am meiften liebte, unb als ber 9Sater antwortet, wie

befamtt, will iljn ber Itjraun jioingen unb fährt if)n auf feine

SBeigerung nicht eben fe^r poetifd) an:

..Schweig, es muss sein,

Obschon Dich staltest wie ein schwein

!

Ks that ihn sehr verdriessen. “

SfUf golge. II. 1. 2 (17)
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Sein SBunber! Unb ber Sanböogt brof)t iljm:

„Nun lug, dass dir dein kunst uit fal
’

vnd mcrck mein red gar eben:

triffsttu jn nit mit dem ersten schütz,

lürwar, es bringt dir keinen nutz

und kostet dich dein leben!

zwentzig und hundert schritt die must er stän,

ein pfyl vf seinem Armbrust hin,

da was gar wenig schertzen;

er sprach zu seinem liebsten sohn:

ich hoff, es soll vns wohl ergohn,

hab Gott in deinem hertzen!

da bäht er Gott tag vnd nacht,

daz er den öpffel zu ersten traff,

das that den Landvogt verdriesseu;

die gnad hat er von Gottes krafft,

das er vss rechter Meisterschaft!

so höflich konute schiessen.

Da er den ersten schütz hat thön,

ein pfyl hat er in seirn göller stön:

„bett ich mein’ Sohn erschossen,

so sag’ ich euch, Herr Landvogt, gut,

so hat’ ich das in meinen muht,

ich wölt’ euch auch hän troffen!“ u. f. tu.

«

2 eil ftccft alfo f)ier uod) einen 3Wciten 'pfeil ju fid) unb

antwortet auf befragen mit ^-reimutf), bajj er bamit ben Sanb-

oogt crfdjoffen Ijabcn loiirbe, wenn er fein eigenes Stinb getroffen

ptte. 2>er Sanboogt, beffen tarnen f)ier mieber niefjt genannt

wirb, nimmt bieS auffallenberweife gar nidjt übel, — 3uge, bie

ficb grabe fo in uralten inbogermanifcficn Sagen finbett, unb

au§ einer folgen Sage ift aud) oljne ^*e Gan3 e Seil«

gefdjicf)te entftanbeu."

„§tbcr womit wollen Sie ba£ beweifen?" fiel jefct Qcmaub
auö unferer ©efeflfdjaft ein, bie bis baljin ben Sluöfü^rungen

bc§ gelehrten ^orfc^cr« anfmerffam juget)ört.
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,,3(u« inneren unb 2Bahrfd)einlid)feit«grünben," erroibcrte

uttfer ^ßrofcffor, — „bitte, hören ©ie mir 3U !
—

©tauben ©ie mirflid), e« föitne einen fotzen Jeufel in

fDJenfchengeftalt geben, mie ©ejjler, ein ÜBatertjerj in jo au«»

gefud)tcr SBeife 3U quälen? Unb roettn aud), glauben ©ie mirf*

lieb, ein Sater fönne e« über fid) gemimten, nad) bent §aupte

feine# ftinbe« 3a fielen ?

"

„3a, aber rna« moHte er beim machen? " unterbrach iljn

3emanb ooit uu#. „SBenn er nicht gef)ord)te, mar er ja mit*

famrnt feinem Sfnaben oertoren!" —
„Unb mentt auch," ful;r ber ©etebrte fort, — „bann ließe

» e« fid) noch oiel eher begreifen, baß ber SBater in feiner 33er*

jmeiflung bem Stjrannen einen s
f}feil in« ©efjirit jagte, mie bie«

in einer ähnlichen Situation ber rheittifchc Sänger SSolfgang

SRüller oon einem gebtenbeten ©d)iißen auf üöurg ©ooited

berichtet. Kein! ich toiß 3hnen fpäter beit tiefen Sinn biefer

©age erftären, benn eine Sage ift e«, ja eine ©age unb 3toar

eine fe^r roeituerbreitete, befonber« im korben, bei ben ©djmeben,

2)änen, Kormegern, ja fogar bei Rinnen, ©ftfjcn, Sappen, in

©nglanb unb bei oieten anberen SBöIfcrn be« inbogcrmanifchen

©pradjftantm«, mie 3 . 33. ben Werfern. 31m meifteu ftimmt

aber bie $eflfage mit ber bänifdjett lofofagc überein, bie utt«

©ajo ©rammatifu« (um« 12 . J3a^rfjiutbert) überliefert, ©ie

lautet fürs alfo:

Qü feiten be« üüänenföttig« fparalb 33Iau3ahn(935—986)

biente in feinem fpeere ein ftrieger 3ofo (nach@rimm foniel

al« „Schüße"), auch mit feine« 33ater« Kamen 3ujammen iß a Ina»

tofo geheißen, ber fid) einft bei einem ©elage brüftete, bah *r

einen fleineu 3lpfcl, auf einen ©tod geftedt, mit bem erften

©chuffe hcrabholcn fönne. £er Üönig, ber bie« hörte, mar

graufam genug, ihn 3U jroingen, einen Slpfel bei Strafe feine«

Seben« oon feine« ©öhnleitt« fpaupt l)crab3ufcf)ießen- lofo
2* ( 19)
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ftctfte nocß jwei Pfeile ju fidj, eße er beit SKeifterfcßuß »oll*

brockte. Stuf Söefrageu .fparalbS, wo^u er nod) bie beibcu

nnbern Pfeile an fieß genommen, erwiberte ber ©cßiiße frei-

mütßig
:
„gür Deine ©ewatttßätigfeit, meim icß mein unfcßuIbigeS

ftinb getroffen 1" ©ouberbarerweifc ließ ber Dtjrann bieSmal

Dolo ungeftraft, aber fndjtc ein anbermal fein Sßerbcrben. $önig

$aralb befaß nämlicß eine große gertigfeit, auf ©djnccftßußen

ba§ ©ebirge ju bureßfaßrett. 2113 fieß nun aueß ßierin Dofo

cinft feiner ©efeßitfließfeit riißmtc, swang ißn £aralb, ooit einer

2JieereSHippc auö ben IcbenSgefäßrtießen SRutfcß in bie tXiefe $u

wagen. Dofo fteuerte mit feinem Seitftab jwar blißfcßnell, —
fiir bie 3ufcßaucr ein graufiger Slnblitf ! — aber fießer bie Älippe

ßinab. Unterwegs« serfeßellten feine ©cßneefcßuße, er fetbft

aber fam ßeil am ©eftabe an, wo ißn ein Scßiff aufnaßm.

^13 mau fpätcr bie Driimmer feiner „©djrittpatten" auffifeßte,

ßiett man ißn für tobt.

fjaralb fußr in feinen ©raufamteiten and) gegen anbere

Untertßanen fort ju wütßen, fo j. 23. fpannte er SRenfeßen unb

Ccßfcn jufammen in3 Socß. Darüber cntftanb eine (Empörung,

an beren ©pißc ©weno, be3 Alönig3 eigener ©oßn, trat.

Dicfem gefeilte fieß aueß unfer D o f o ju unb erfeßoß ßinter einem

©ebüfcß ben Dßranneu, a(3 er fieß allein in ben SBalb oerlor.

Die3 bie ©agc oon Dofo, ber nadj Slnbern ein ginnen*

ßäuptling gewefen fein foü. 23on feinem 23ater ^alne crjäßlt

man fieß eine ganj äßnlidje ©age. Offenbar ift biefer ^Jalne

ober ^alnatofe eine Slbjweigung be3 ßöeßfteit ©onnengotte3

SBoban (Obiu), ber in ©cßw'eben al3 „wilber Säger", f. g.

'ißalnejäger jagt.

Die Sleßnlicßfcit biefer Sage mit unferer Dcllgejeßicßte liegt

auf flacßer frnnb. Sa aueß einzelne 3iigc ocrratßcit eine auf=

fallenbe SBerwanbtjcßajt. ©o erinnert ba3 gufammenjodjen »on

2Renfd)en unb Ccßfen au bie Dßat unb Slenßerungen bc3 Sanbem

(20)

Digitized by Google



21

berger* bem 9Keld)thal gegenüber: „2öenn ber Sauer Srot

wollte effeit, mög’ er felbft am Pfluge giehn." 91ud) ber »er*

wegene Sergrutfd) hat etwas gamilienähnfichfeit mit bem Sprung

auf bie XetlSplatte. Sajo’S SSerf ift gwar erft 1514 gcbrucft,

bat aber fieser fdjon früher in ben ft’lofterbibliotljefen furftrt.

So eyiftirte fd»oit um 1431 ein ÄuSgug barauö, unb bie erfte

Schweiger (S^rontf, bie ber SeHögejdjidjte (Erwähnung tl)ut, baS

„weiße Such", ift um 1476 »erfaßt, alfo !ann bie erftere Arbeit

auf bie Schweizer Ehronif üterarifdj fefjr wohl eingewirft haben."

„91ha!" fiel ich ei», „je^t fommt mir eine 3bee, wie fidj

bie norbifdje Sage in bie Schweig »erlaufen hat. 91ud) Sdfiller

legt bem Stauffacher beim Schwur auf bem SRütli bie alte

Irabition in ben SJhmb, bah bie Sdjwpger au$ bem hohen

fftorben infolge einer fmngerSnotf) eiitgewanbert feien." —
„3a, bamit hat e$ boch feine eigene Sewanbtniß", erwiberte

lächelitb unfer fßrofeffor, „aud) biefe (EinwanberungStrabition

fteht auf fehr fchwachett güfjett. (Einmal finb bie Schweiger

fprachlich nicht näher mit ben Sdjwebert oerwaitbt, fonbern mit

ben 9?athbar»ölfern; eS finb nämlich 9lHemannen. ®anu haben

nachweislich bie Sdjweben erft im 16. Sahrljunbert »on ben

Schweigern etwas »on biefer (Eittwanberung gehört; bei ihnen

felbft war biefe Ambition früher nicht einheimifdj. SlUcrbingS

ergäbt ein Sugerner Oberfcöreiber 3oh- grünb (t 1468), einft

hätten 6000 Schweben unb 1200 griefen mit ÜEBcib unb Äinb

ihre $eimath »erlaffett unb ihre neuen SBohnfiße hier am fßilatuS

aufgefhlagen; baS neue 2anb aber nannten fie Suitia nach

ihrer alten £>eimath Suetia. Sooiel SeftedjenbeS nun auch biefe

SBanberfagc haben mag, fo ift fie bod) mit Sorfidjt aufgunehmen.

SS fteht ihr eine anbere ©efdjichte beS Züricher Ghorherrn

£>emmerlin gegenüber, ber mit ebeitfoüiel £>artnädigfeit behauptet,

bie Schweiger feien Slbfömmlinge ber alten unter Star! bem

©roßen batjin beportirten Sachfen. 3hren tarnen trügen fie
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»on bcm „Slutfdjweiße", beit fic in frcmbcit Mrieggbienften ge>

fcfjtüi^t fjätten. Sftutt bereit uiir aud) eine nieberfäd)fifd)C

©d)iißenfage, bie nad) bem augbrütflidfen 3«ugniß ber Sammler

in bie jfaitbina»ifd)c SBilfittafaga übergegangen ift. ©g ift bie

befanntc »om funftfertigen ©djmieb SSielaitb unb feinem ©ruber,

bem ©djüfjenfönig (Sigil, bie unzweifelhaft älter ift alg bie

Jofofage, benn fie reicht ins 6. Sa^r^nnbert juriid.

hierin fdjeint fid) bie ©raufamfeit beg Scannen auf beibe

©rüber g(eid)tnäßig »ertljeilt ju f)aben. SBielanb tuirb gefeffelt

unb gelähmt, erfinbet aber, bem gricd)ifd)en Säbalug gleich,

bie fiunft beg 5^ c0eitö unb entrinnt feinem ©einiger. ÜRuu

hält fid) ber SSütljcrid) an bcm ©ruber, bem ©d)iißen ©igil,

unb eg wieberholt fid) bie ©cetic mit bem Slpfclfdmß, ganz

ähnlid) wie bei ©ajo ©rammatifug.

$aß bie ©igilfage aber eine urfprünglid) beutfdje war,

beweift außer bem augbriidlidjen 3cu9ni& *^rer Sammler aud)

bie ©thmologie beg SSortcg eigil. £icg bebeutet junädjft „fdjreden-

uerbreitenb", bann „heUfcljenb", unb läßt fid) fd)on im 9. 3aßr-

hunbert urfunblid) nadjweifen. Sn Sonn eyiftirt nod) ber

Familienname ,,©d)üßeid)el", unb befanntlid) nennt man am

fRljein unb an ber ÜDiofcl alte ©emäuer aug fRömcrjeiten wie

in SDlainj: „©igelftcine". SJJidjt anberg »erhält cg fiefj mit bcm

SRamen oon ©igil’g ©oßn Crenbel b. i. „©feilarbeiter" unb

mit ©igil’g ©ruber SBielanb, bie aud) in 9)üttelbeutfd)lanb

urfunblid) uachgewiefen finb. Sllfo wag beweift bieg? 2)aß

bie ©d)üj)enfage nidjt blog im Siorben, fonbern aud) in SRittel*

unb ©übbcutfdjlanb »erbreitet gewefcit fein muß. ©o finben

fid) and) am SUjeine außer ber fdjon früher erwähnten üom

geblenbeten ©chüfccn ©ooitecf äijnlid)e, wie bie »om gelben

©und) er »on fHoIfrbad) bei .peibelbcrg, ber gezwungen wirb,

feinem ©ohne einen SDcnar »om Raupte zu fließen; aud) er

ftedt nod) einen ^weiten ©feil zu fid) u. f. w. Sllfo wag geßt
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aus alleni bem Ijeroor? SSir fjabett fjier eilte uralte, inbo=

gerntattifdjc fJtaturfage oor uttS. ginbet fid) bodj and) bei beit

Verfem eine ganj äfjtilidje Sage Dom Slpfelfdjuß, uitb fdjtoer»

lidj ßat fie ber Orient Dom Occibcnt entlehnt; cljer umgefeljrt.

Sic perfifdjc Sage tfjcilt uttS ber ©efeßrtc Senf et) folgenber>

maßen mit:

„@in Stönig ffatte einen fiieblingSfflaDen; biefem pflegte er

einen 2lpfcl auf ben Stopf ju [egen ttnb barnad) mit feinen

pfeifen gu fließen. SebcSmal fpattete er ben Slpfel, ber Sflaoe

aber mar mäljrenbbcß oor gurdjt fronf."

Siefe Sage erfdfieu 1175 Don einem perfifdjett Sidjter

bcßanbelt, ift aber fidler Diel älter. Sßr tiefer Sinn bebeutet

roof)l ben fiegreidjen Stampf beS Sonnengottes mit feinen Straften*

Pfeilen gegen ben SEßiittcrbätnon. Sabei ftcHt ber Slpfel ober

anbermärts bie 9tuß muttjmaßlid) beit nod) rointerlicf) fdflum«

mernben Samentern beS nod) ttid)t geborenen Sommerlebens

oor. 3a, man fattn ben bebrofjtett Stuabeit felbft für ein Sinn«

bilb ber fßflanje, baS gehegte Sdjoßfinb bcS Sonnengottes be«

trachten, baS er mit feinem Strafjlettpfeil im $od)fontmcr bcbroljt."

„9ied)t finnig!" bemerfte eine Same unferer ©efcUfcßaft, —
„aber eS toill mir feinen, a!S ob bie sperren fDiptfjologeri alles

mit ifjren „Sonnenftraßleit" crflärett toollett."

„Sie mögen nid)t fo gan^ Unredjt fjaben," — ermiberte ber

ißrofeffor, — „aber eS unterliegt mof)l feinen S^eifel, baß ben

erflett Sagengeftaften Sorftellungen Don einem Äantpfe bcS SicßtS

mit ber ginfterniß, bcS Sommers mit bem Söinter ju ©ruitbe

lagen. Sie üftatur ber Sad)e, ber finblid)c Stanbpunft unferer

Sorfafjreit, bie erften fHttfdfauungen in ber Sdjopfung felbft gaben

biefe Sagenfeime ttnb urfprünglid)ett Silber an bie |taub. Sie

Sagenoergleicßung mit bem 9tad)toeiS biefer Slefjnlicßfeit unb ber

Sermanbtfdfaft ber Silber beftätigt bieS, unb ttod) finb beutlidje

Spuren itt unferen SolfSgebräudjat erhalten. Sie mitnifd)
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bargeftellten .ßmeifcimpfe mit Vären unb brachen, bie (Einholung

ber entführten 9Raibraut, bie Vertreibung bei perfonifijirten

Sßinterl in ©eftalt eiitel ©trohmaitnl u. bcrgl. gehen alle auf

biefe beliebte Vorftellung hinaus. Mitunter rücft ber grüljlingl-

gott mit Saub gefchmücft mic ein Velagerer h^an, ja er hcift*

gerabegu „.Uönig ©rüuemalb", unb fo entftanb ja auch bie

befannte Sage Pont „martbelnben SSalbe", bie ©ie aul ÜRac=

betf) fennen."

„Slber §crr ^fSrofeffor! " rief (Einer uttferer ©efcllfchaft, —
„wir Perlieren uni ja gang im ÜRebelmeer ber SRpthologie. 2Bo

bleibt benti unfcr Seil? SBo taucht bentt ber 9?ame „£ell"

guerft auf unb mal bebeutet er?"

„3a, ich oerfteljc, mal ©ie meinen," perfekte uitfer Vr0 ‘

feffor, — ,,©ie modelt jagen, bil jefct fei 3hnen noch fein

fagenhafter ©dfü^e, 9lamenl Seil, begegnet, unb el fönne fehr

mohl einen mirflidjen Xell gegeben fjaOcti, ber $let)nliche$ ood’

bracht, mie ber fagenljafte Gigit, % ofo, ober SSulf in .fjolftein

ober Gloubellp in Gnglanb u. a. 9?un, el fehlt auch nicht

an ©ageuhefben, SRantenl Üöllo ober £ell Pon mehr riefen-

haftem ©harafter, *>*e auf &en pon ©chmeben unb Gftben be>

polterten 3nfeln Defel, ®agben u. a. am finnifchen unb fRigaifcljen

SReerbufen gu §aufe finb. 3öic man in ber ©djweig eine Jedl-

platte geigt, fo auf ben beiben oben genannten 3nfelu einen

JeHlftein. SBie man in ber ©djmeig auch 0011 brei letlen

fpricht, worunter man bie brei Äorpphäen bei iRiitlibunbel ocr>

fteht, unb einer Sedlfapcde, fo fpricht man auch ben 3nfel*

fchmeben ooit STölf unb feinen beiben Vrübent unb einer ihnen

gehörigen ÄapeHe, bie jebodj oor bal ©htiftenthum faßt. SBie

man in ber ©djmeig ben fagenhaften lell baburch gu einem

hiftorifchen 9?ationalf|elben ftempeln moßte, bafj man gu Vitrglen

fein Sßoljnhaul geigte unb ihn gu einem ?lbligen machte, fo geigt

man auch auf ber 3ttfel 0efel bie Vurg X ö 1 1
i ft all Gbelfib
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beS SölluS. a3Me man ferner t>om ©cbmeuer Zell erjagt, er

habe bei ßJZorgarten mitgefocbten, fo fott aud) $öllu 8 gegen

bie geinbe fiegreidj gcfämpft ^aben. SSie enbtid) 2ell ber

VoIfSfage nach »erjaubert int Stjenberge fifct, fo liegt aud)

löttuS im 3<*uberfd)Iafe. $>ie ©eene mit bem 91pfelfd)uj3 fefjtt

freitief) bei biefer $ößu8<©age, bod) fie fiitbct fid) bei ben be>

nadjbarten Rinnen toieber. ®ort fehlt aud) nicht ber in feinem

Urfprung obtte 3weifet riefen^ofte, in SBirftic^feit ganj unmög«

(td)e ©prung auf bie getäplatte. $>ie Uebereinftimmung biefer

Sagen fetbft fantt aber nur bie ©agen* ober ©prad)DergIeid)uug

erftären.

2Ba3 bebeutet nun ber 9?ame „$eß"? ^Darüber ift »ieterlei

gefabelt roorben. 9?acb Sinigcn bebeutet „Xefl" eine Vertiefung

ober SDJuIbe, toie unfer öolf3tbümticbc3 ffiort: „2>ic 5)efle".

2)antacb ^ei^t bie JeflSplatte eigentlich bie 3ret8ptntte « nn ber

beßen", b. i. ©eeeinbucfjtung ober jT^almutbe. 9?ad) 91nbern ift

tefl eine 3J?autf>= ober $oßfteße, unb baoon leitet man bie SEeßeto

bürg ober ben leßentfjurm in ber ©djmeis ^er. $ie befanntefte

Stbteitung be£ 9?amen$ £eß ift oott einer Verbattourjef bat (tat)

b. b- „unnüb, albern pfaubern". SD?it Vejug barauf Reifet ei

fdjon in ber ätteften ©djme^erdjronif, bie »oti 5ÜeIt rebet, im

f. g. meinen Suche öott Obtoalben: „benn toere icb wif5ig, onb

icb Riefet anberS »nb nit ber £aß". Unb fo febreibett bie näcbft-

fotgenben (S^roniften ©tterlin unb Sfcbnbi nad). ?lucb in

bem 1511—1525 »erfaßten unb üon Xell ’8 angeblichen 2anb8=

teuten auf bem üttarfte 31t ?Utorf aufgefübrten Urner Xeßenfpiet

beißt e«:

,,2öer’ idj bernünftig, toifcig unb fd^netl

@0 wer’ idj nit genannt bet 'Xtyü'“

Sefannttid) bat ©djilter biefen feine3reeg8 fdjmeic^el^afteit

©eifteämafel abgefebmäebt mit ben SBorten: ,,23är’ ich befomten,

biefe’ icb «id^t ber 3>ß." demnach wäre „Xeß" eigentlich ein
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©pi&ttnme, unb in welches Silcmma bic ©djweiger Settioerthei*

biger bamit gerätsen, liegt auf ber flachen $anb. Um ni<f)t

wirflidj ben Reiben gu einem „Summerjahn" gu ftempeln, nehmen

fie einen fingirten 9iarrenguftanb an ober behaupten, ber 9Jamc

Xell fei boch fdjon bantalS ber ©igett* unb Sßer}oncnnamen eine«

Urner ©efehtedhi gewefen. 9tun tjat aber ber griinbliche gorfdjer

Stodjholg nadjgeroiefen, bajj ei in Uri fein SUiannigefdjIedjt

9?ameni Seil gegeben. SfaberwärtS fommen wohl ähnlich flingenbe

9lamen oor, wie ein S)att in ©empaef). Ser Schweiger ©c*

fchidjtSfurfdjcr Stopp tjat aui Jtttinghäufcr Kirchenbüchern eine

9Jamenifälfd)ung oon Seil aus 9tält eoibeut nacfjgewiefen. ©benfo

ift in ©djatborf, ber ehemaligen gitiat» Kirche SürglcnS, aus

„truflo"nad)trägli<h mit b tafferer §anb „be tcUo" gcfälfdjt worbeit;

fpäter wieberljolen fid) bie trullo’S, mie oben bie 9tetTs. Stehn*

lidjeS gefdjah auch anberwärtS. ©in Sorfommen bei 9iamenS

Seil weitigftenS für ben Kanton Uri erfcheint mehr als fraglid).

Stuffatlenb bteibt auch ber Mc 3uT
ammen ^anÖ $ell’S in ber

gangbaren 93cfreiungigcfd)id)te: ei werben ihm gcwiffermajjeit brei

geiftige SBormünber gefegt, bic brei Seite auf bem 9fütli: Söerner

©tauffacher, SBatter $ürft unb Strnotb üJtetdjthal. Siefc

finb bie brei eigentlidjen grciheitSljelbcn mtb werben aud) »oit

ber SolfSfage als bie brei Sette öerflärt unb oergaubert in bie

Serge entrüeft. Seit fdjlicfjt fid) ja oon ihrer Serbrüberung

nad) ©djitter mit ben SSorten auS: „2BaS 3hr auch thut,

laßt mich auS ©urem SRath
! " — ft famt nichts als fich heim*

lieh >u ben Sufch legen unb oom Hinterhalt auS einen gemeinen

SReudjelmorb begehen, — wahrhaftig feine Helbenthat!" —
„Dh°!" — fiel ich hier hifcifl ein, — „wollen aud) ©ie

baS einen ÜDieudjclmorb nennen, waS ein öerfofgter Sater jum

eigenen ©chujje unb gur Sertljeibigung feiner gamilie auS ge*

rechter 9iothwehr that?" —
„2Ber fann hier oon Slotljwehr fprechen?" erwibertc ruhig
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ber ^rofeffor. „£ell war aus feinet ©egiterS £janb, aud)

hatte er nichts ju rächen, fein Si'hnlcin war unnerlefct.

"

„SSofjI!" — entgegnete id;, — aber was mußte ÜcII non

ber 9iad;e beS 2Bütf)erid;S erwarten, wenn er mit Uebcrmadjt feiner

ober feiner Familie habhaft würbe? 2Bar eS nicht feine ^ßflidjt,

bcm junorjufommen unb ift cS nid)t an unb für fid; eine ncr*

bienftlidje If)at, fein £anb non einem Xtjrannen ju befreien?"

„SSir wollen bariiber nidjt ftreiten, junger 9Jiann," — er»

wiberte ber ©elefjrte, — „wir fommen fjier auf baS Reifte fia»

pitel ber 3Roral, nnb id) habe ba anbcre Slnfichten. ^ebenfalls

fann id) bie ßrmorbung ©cfjler’S für feine heroifdje I^at halten.

Siuft bocf) fd^on in einem 1542 aufgeführten JellewSdjaufpiel

non 3of). 3fuoff bei ©cfjlcr'S ©rtnorbung einer feiner $ned;te:

„fßär hat'S tfyou? ©ewüfj fein fflibermaitit!" — Unb biefeS

peinlichen ©efühlS Werbe id; nur febig, wenn ich wir ins 33c»

wnfjtfein rufe, bajj id; cS and; hier nicht mit einer wirftid;cn

Segebenheit, fonbeni eben nur mit einem urfprünglid; rntjtho»

logifchen 93ilbc ju tf)un habe. Xe 11, — beffen Flamen bie

SDJpthologen für eine Slbfiirjung beS Sonnengottes ^)eim*baU,

beS beften Sdjühen, erftären unb baS foniel bebentet wie ber

„Strahlenbe",* — erlegt mit feinem ©onnenpfeil feinen (Regner,

bcn böfeit SBinterriefen, benn fein attberer ift ©efjler."

„SBie? 3ft benn auch fein ©efjler gcfd)ichtlich nachwcis»

bar?" warf hier 3emanb non uns ein.

„9?ein!" oerfe^te unfer ^ßrofeffor, — „wenigftenS fein habs»

burgifcher Sanbnogt biefeS SRamenS um’S^ahr 1307. 2>er 9fame

„©efjler" ift $war in ber Sdjweij fel;r nerbreitet, aber crft 1375

fommt ein Sogt biefeS 9famenS ju ©riiningen unb fRapperSwpl

nor. Um 1307 gab eS in beit brei SSalbftätten überhaupt feine

• Äucf) feinen Slornamen „2BiIf)clm" bringt man mit ber Sßorfilbe

beb SBortcb (peimball pfamntcn; anbere benten an eine Analogie mit bem

öerroanbten englifdjen Stfjügen SBitliom Eloubebtt).
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fRcieglüögtc; beim ju ftoifer 2llbrecgt ’3 I. 3eiteu Uri

unb Untermalben feine fReicgltänber unb irt ©cgmg5 log bie

Serttmltung in ben Rauben eineö Sanbammattnl. Sie Surg

Srunegg fam erft @nbe bei 14 . Sagrgunbertl an einen Üiitter

|>einricg II. (Segler. 2Iucg bie Surg Äügnacgt gehörte batnall

feinem (Segler, ©in ©ogn biefel $einricg II. geigt § er mann.

&leinli(ger SHatfcg nnb geringfügiger Streit ber Säuern gaben

biefen $ ermann unb feinen Sater ^jeinrieg 3U Serrätgern

am fieräog oon Oefterreieg unb an fHappcrimpl geftempelt.

Sabei marb ein Sienftmann Hermann (Segler ’l, ein $üreger

Siirger, 00m öfterreicgifegeit -fperjog, mit bem fiel) (Segler

injnnfcfjen rnieber oerglicgen gatte, auf eine 2Inflage ber Serum

treuung gilt graufam oerftümmelt unb geblenbet. Sa fein £>err,

Hermann (Segler, ft«^ feiner niegt annagm, fonberu auf bei

^Peinigers ©eite ftanb, fo fegob man igm bie flKitfegulb 3U. ©0

fam el, bag fpäter §errmann (Segler all <ßartifan jene«

Sogtel Sattbenberg erfegien, ber ben alten Süfelegtgal blenben

lieg. Sureg Sfcgubi unb 80g. 0. 3Äüller fam aueg §er>

mann (Segler o. Sruncgg all Sanbeltgrann in ben ©cgiller*

fegen Sgeater3ettel. 3a, ber 9fame „(Segler" mürbe infolge helfen

fo oergagt, bag noeg bil in bie jüngfte bie Iräger beffelben

in ber ©cgmei3 baoon 31t leiben gatten.

Sie Unabgängigfeit ber Salbftätte mar niegt bie (Srrungem

fegaft einer Serfcgroörung oon 33 SRännern unter 21 Ihre egt I.,

fottbern in gotge langen fRittgenl gegen §ablburg’l Obergogeit,

beren ©dglugpunft ber ©ieg bei SKorgarten
(
1315), über |»cr3og

Seopolb oon Oefterreieg bilbete. 2übrecgt gat ben SBalb*

ftätten nacgmeillieg iticgtl jufeibe getgan. Obmogl er fieg smar

feine SRecgte niegt fegmälern lieg, aegtete er boeg bal §erfomraen

unb ernannte bie Sanbammänner aul eingeimifegen (Sefcglecgtern.

©0 befleibete in 2Iltborf ein 2Ittinggaufcn, in Scgmt)3 ein

©tauffaeger unb 2)berg biefel 2tmt. SBogl moegten bie

(28)
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SBolbftätte unruhig uttb beforgt fein; bettn aucf) 2Ubred)t »Dar

auf neue ©rroerbungen bebaut; bod) toeifj bie ®cfd)id)tc nirfjt^

»on einer ©rfjebung berfelben 311 bamaliger ßeit. $af$ mau

gIeicf)tv>o^I eine folcf)c in feine Regierung »erlegt f)at, mag ficfj

aus bem finftern, abftoßenben SBefett biefeS ftaiferS erflären,

fo baß er beit gansen alten ©roll gegen ^absburg auf fid)

nehmen mußte. Smnterfjin mögen früher Bebrütfungen ber

Smtleute »orgefommen fein, bie man auf iibermütljigc 93ögte

übertrug. So erjä^rt ber 3ürid)er g^or^ err ^eram erlin »on

einem Sdjlofjfräulein, beffen ©eift ben Burgoogt »erfolgt, roeil

er ihr ©ewalt angetfjan. Unb ein 3unfer 2Ö i I f). ©eßler foü

feine @emaf)Iin Slmta mehrere äöodjen fjeimlid) im fterfer 3U

Brunegg gefangen gehalten haben. So entftanb bie Sage »om

gefangenen „Schlofjfräulein »on Brunegg", rooraus Sdjiller

feine Bertha fcfjuf, bie »on SRubenj (au$ einem feit bem 14.

3af)rf)unbert beurfunbeten Untcrtoalbuer ©efchfedjt) unb 2Jield)*

thaf bei ber Srftürmung unb Berbrennuug ber Burg gerettet mirb.

?fnbrerfeit$ liegt in ben überlieferten .’panblungen unb

Steuerungen beS £anb»ogti ©efjler gar fo feine grojje Bcr>

geroaltigung, alä barauä gemacht mirb. SEenn er 3 . B. beim

Borbeireitcn an SBerner Stauffadjer’ä neugebautem SBoIjn*

häufe nad) Schiller auSruft:

„3dj bin SRegent im £anb an Saijer« Statt,

3dj »ifl niefjt, ba| ber Sauer Käufer baue

auf feine eigene ipanb. 3<f) »erb’ mid) uutcrftctj'n,

(fnef) bas ju mehren. ..."

fo cntfpridjt biefer 2lu«fprud) nur bem üblichen £anbred)t, nad)

bem ohne Sßiffen unb ©rlaubnifj ber Cbrigfeit nid)t geftattet

mar, bie 3°^ ^er befte^enben Raufer unb Sonbergüter, sumal

mit Schmälerung be^ ©emcinbelanbeä 3U »erme^ren. Slud) ber

ge^äffige Bebenbegriff, ber in ben tarnen „^rontg-Uri" gelegt

nürb, fd)t»inbet bei näherer Betrachtung, inbem „Jroing" urfprüng»
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lidj nichts roie „Sigenthum" bebeutct, abgefetjeit baoon, baß bei

?lltorf fid) teilte ©cfjlerburg nad)»eifen läfjt.

©ie fetjcit, meine oerehrten Santen unb Herren," — fo

fd)Ioh ber ^ßrofeffor feine öeroeiSfüf)rung, — „bah ber »adere

©d)ii^e Seil als St)ranttettmörber in baS Sfercid) ber SDttythe

gehört, roie ©eßler alö graufamer öfterrcicfjifcher Sauboogt aus

ber ©efdjidjte ju ftreidjen ift. SaS angebliche ©djeufal unb

©djredenSgefpenft öerfdjroinbet bei näherer Scleudjtung in nichts."

„3a, baS ift recht hä&tich 00u bett Herren ©elehrten," —
fdjmolltc eine ber Samen, — „bah fic t>on beit fdjönften ®e>

fc^ichteit nichts SBahreS übrig (affen. 3d) fann eS mir tro^bem

nidjt recht uorftellen, wie man fo lang unb fo feft an bie ©fi»

ftenj eines Seil glauben tonnte unb bis auf ben heutigen Sag

noch ©rinnerungSftätten an feinen tarnen äeigt, roenn eS nicht

irgeubtoo in ber ©chrocij einen SDtann bicfeS Samens gegeben

hätte, ber fid) in ber ©efchichte ber Befreiung feines SaubeS

burch irgenb eine befonbere Sbat ausgezeichnet hätte."

„2BaS ©ie ba fagen, »crcfjrtcS gräulein," — ermiberte ber

Sßrofeffor, — „hat ficherlicf) feine öeredjtigutig unb roill id) unb

tann ich 3hncn btefeit ©lauben nicht benehmen. ©S ift mahr»

fcheinlid), ja eS »irb fogar burch bie amtliche ÄuSfage von 1 14

^Serfoncn in Uri (1388), »eiche auSbrüdlich ertlären, bah fic ben

Seil noch getonnt hätten, beftätigt, bah eS einen Seil gegeben

hat. Serfelbe mag immerhin ein tüljner ©dfü^e unb mutiger

Fährmann geroefen fein, fid) oielteicht auch burd) irgenb eine

freimiithige ^anbluttg gegen öfterrcidjifchc Slmtleute bemerflid)

gemacht haben, aber bah er burch eine auffallenbc Sfjat, »ie

gar Shratmenmorb, entfdjeibcub in bie 5BefreiungSgefd)idjte feines

23o(teS cingegriffen habe, ift h'ftotifä burchanS unoerbürgt.

©ch»crlich »irb bie überlieferte SBerroeigeruttg ber SReoerenj t>or

©ehler’S aufgeftedtem $ute jene folgenfdjrocre Shat Seil *S

geroefen fein. 90tcf) biefer 3ug ber lanbläufigen SellSgcfchidjte
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fleht auf feljr fd)wad)en giifcert. ®enn einmal finbct fid) in bem

benachbarten unb ftantmoerwanbten babifdjen Xaubergruttbe gan3

biefelbe Sage non ber 3wangSweife anbefohlenen Verehrung

eines aufgeftedten SogtSlfuteS, anbrerfeits läßt fie fid) auf einen

ganj hannlofen OrtSgebraud) non ber Sufftedung eines Säuern-

IjuteS jum Seichen beS SBeibercchtS 3urüdfiif)ren, unb jene anbe-

fohlene Sieoercuj ift wohl nur eine bfofje Grbid)tung.

SBaS nun baS lange gehalten an ber SBahrljeit ber Seils-

gefehlte betrifft, fo läfjt fie fid) fehr wohl erflären. 91 ad)bem

fie, obgleich bie gleichzeitigen (S^roniften nichts baoon berid)ten,

wohl burch ^»ereinjiehen münblidjer Uebcrlieferuug unb nolfs-

thiimlicher Setleulicber, fowie nerwanbter beliebter Sagen, j?00

3ahre fpciter non ben Gfjroniften Stuf), Gtterliu unb nament-

lich bem antiöfterreichifch gefilmten Sfdjubi 3um Gnangelium

geftempelt worben war, wagte faft nieinanb baran 3U zweifeln.

91ur gag^aft unb insgeheim regte fid) h*e unb ein Sebenfen.

So hot fd)ou 1G07 ein greiburger ißrofeffor ©uillimaitn in

einem ißriüatbrief bie lanbliiufige SeUgefchid)te für eine blofte

gabel erflärt. SIS aber 1760 ber Serner Pfarrer greuben-

berger in einer anontjmen Sd)rift: „Guillaume Teil, fable

danoise*- bie ©jifteng Sell’S leugnete unb eine beutfdje lieber-

fefcung unter bem Solfe nerbreiten wollte, ba lieg bie ^Regierung

non Uri biefelbe burd) §enferSf)anb nerbreunen unb nerlaugte

auch »on ben übrigen ftantonen ben SuSbrud il)rcS SDiifjfallcuS.

Such ber befannte gol). n. 2Riillcr, bem Sd)iIIer in feinem

Srama ben egrenoollen Sitel eines „glaubcnSwcrtheu 9)lanneS"

giebt, fpricht feine Sebenfen unb 3,De*fe l i>egüglic^ ber (Syifteng

Sell’S unnerhohleu aus (1785). Unb in ber 9leu3eit hol guerft

^ßrofeffor Stopp in einer tReihe non griinblid)en Arbeiten bie

£>altlofigfeit ber bisherigen Ueberlieferuugcn ber Schwerer ®e-

fchichte fchoitungsloS bargethan, bie 9?ebet, weldje biefclbett ein-

hüllten, gerftrent unb ber SBahrheit 3um Sieg nerholfen. SaP°8

(31 )
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fiub benn nun bie nadjfolgenben Sdjriften, theilg jur 8ertl)ci*

bigung unb Rettung eineg gefdjidjtlid^cu X eil, meifteng ober

jur grünblichen SBiberlegung ber geläufigen Jrabition, wie bie

SBcrle §uber’g, oon 5Rocf)f)o4 u. o. a.

(£g bleibt mir nod) ein SEBort übrig oon ben SeHglofalitäten,

fpejiell oon ben SeQgfapellen $u jagen. SDie Sapefle in Kürglcn

bei 2ell’g angeblichem 2Bol)nhaug mtb bie an ber Jellgplatte

ftammen erft aug bem 16. Sahrljunbert, unb alle Segnungen

ju bem SSefreier ber Schweig finb nachweislich erft fpäter auf*

gebracht unb oermuthlich burd) ähnlich flingenbe Crtgbenennnngen

in ber Kachbarfchaft g. 8. Hellingen bei Siirglen oeranlajjt

worben. Sludj ftanben bie üblichen ©ittfahrten unb ^rogeffioneu

urfprünglich nicht mit Xe ll in Kerbinbung. ®ie (Seefahrten

hingen gum £hcü mit alten ©tifegnungen ber jjifchweibe gufammen,

thcilg gab eg ifkogeffiouen nach Steinen gur ÄapeHe bei ©tauf

*

fadjer’g |>aug unb nadj ©iirglcn gu einer ^eiligen, Kameng

„ftümmernifj", einer Sßerfonififation beg §ergcleibg. — Sie

Seligplatte enblich hieß/ wie ich bereits bemerft, urfprünglid)

bie „glatte an ber bellen", b. h- an ber (Einbuchtung beg Seeg.

Sieg führte gur (Srfinbung ber Sage beg oerwegenett unb riefen-

haften Sprungeg unfereg gelben gu feiner Kettung, woran

jahUofe $üge in Kipthen oon oerfolgten ©öttern unb .jjeroeit,

fowie fliehenben Kiefen anflingen. @g fehlt auch in unferer

SeUfage nicht an ungläubigen Ungeheuerlichkeiten gur Slug*

fchmüdung biefeS Kiefenfprungg. So foll ber Kater nad) einer

Kerfion fogar noch fein ©öhnlcin im Krme beim Sprunge hin-

übergerettet hoben. Safj man aber an fiofalitäten Sagen an*

gefnüpft, um ihren Kamen gu erflären, barf Sie nicht rounbern,—
meine oerehrten tarnen unb sperren! — Sie haben ja am Kfjeitt

gang Slehnlicfjeg. §at man nicht aug 2Jiautg*turm b. i. 3°^’

thurm, ober nach Änberen aug 2Jiufeturm b. h- Sluflaurerthurm

einen „SKäufethurm" gemacht unb barmt bie befannte Sage oom
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{jarttterjigen Sifdjof £atto gefniipft? Uitb wie fteljt’« mit ber

So re lei, urfprünglidj Surlei b. I). „Sauerfel«", ober nad)

Slnberen „Sdjofel«?" Unb flauen Sie ba brüben ben ^ilatu«,

wie er jefjt im Slbenbnebel einem weiften gil^ut gleicht, ber

(Sttjmologie »om lat. pileatus entjprecftenb? §ot man bort nidjt

an« SRiftüerftänbnift ben irrenben ©eift be« römifdjen Saitb*

Pfleger« ^ßilatu« fjinoerfe&t?"

Unwiüfürlid) fdjauten wir nad) bem bejeidpteten Serge,

©lüftenb war wäfjrenb imfere« ©efpräd)« ber fctjeibenbe Sonnen*

ball hinter ben £>öl)en oerfdjwunben. Scidjte fftebelfdileier fenften

ficf) über bie in bunfelblauen, oioletten unb rotfjbrauen hinten

oerbämmernben Serge. 5)cn in wunberbareit garbenniiange»

fdpmmernben See burdjfurdjten nac^ allen Seiten tjin Sd)iffe

unb Jicifpte in bunter ?lbwed)«Iuug; ein unnennbarer ßauber lag

über ben glifternben SSogeu unb bem fid) immer rneftr »er*

fdjleiernbeit ©ebirge. 3Bie eine 9?ebclfappe ftatte ber fßilatu«

feinen £ut aufgefejjt, ber ben Sewofptern wie ein fidlerer SSettcr*

propftet für ben folgenben lag einen fcfjönen £>immel propljejeit.

darauf machte un« ber ort«funbige ©eleftrte aufmerffam, iitbem

er ben üblichen Ser« jitirte: „£at ber fßilatu« einen £>ut, bann

wirb ba« Söettcr gut!" SDJit biefer tröftlicfjen ?lu«fid)t wollte

er fid) ucrabfdjieben.

„SBiffen Sie, §err ^rofeffor, baft id) 3f)nen reä)t böfe bin,"

fagte eine $amc unferer ©efellfdjaft, „baft Sie un« beit ©tauben

au bie SBafjrfteit ber fcf)öneu 2cll«gefd)id)te benommen ftaben, --

aber ba« fd>abet nidjt«. llnfer Sd)il ler fjat ben wacfercit Scftüften

fo ittifterblicf) »erfterrlidjt, baft if)u fein ©eleftrteuftaub liufidKbar

ntadjen, fein Seeirmeffer gefdjicfjtlidjer ftritif tobten fnnn. I'arum

wirb c« wal)r bleiben, wa« ber £id)tcr fagt:

„6.-jäf)leti wirb matt oott bem ©ebüpett lett,

So lang’ bie Söerge ftefj’tt auf itjrcm ©ruube"

„$e{jt finb Sie auf bem reeftteu 2Bege," entgegnete ber

utriif 3otat. H. l. 3 (3i)
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fßrofeffor, — „für bie s$ocfie tuib Die äft^etifrfjc ©rbauung ift

galt,} gfcidjgiftig, ob eine ©efdjidjte tuapr fei ober nid)t. 3n,

id) mochte behaupten, bafj nufere Äünftler bie tuirfunggooHftcn

©toffe nid)t aug bem luirfticfjeu fiebert, fonbent oug beit Sagen

uttb SDiärrfjen, aug i^rev eigenen etoig fdjaffenben fßfjantafie

fdjöpftcn. ©eiten, ober üießeidjt tt i e boten bie aßtägtidjen, ober

bod) in einigem $reigfauf fid) »oieberfiolettben ©reigniffe beg

fiebeng bem SÜinftfergeifte beit geeigneten ©toff, ftetg mußte er

bag oorgefitttbene SÖiateriat umbitben nad) feiner fßfjatttafic;

ftetg flüdjtct fid) ber ©eift aug ber fßrofa beg Mtaglcbcng in

bag SReid) ber ©ebanfett, — nur ba finbet er Xroft unb

etoig neue SRafjrung; bentt, toie ©djillcr fagt:

„9tfle3 roiebcrtjolt fid) nur im fieben,

Sroig jung ift nur bic tßfjantafie:

Sßa? fid) nie unb nirgenbä I)at begeben.

$a£ allein ocrattet nie! —

"

C0®00<

(M) lauf uon 3. 8- SiCdjtrr in Hamburg.

Digitized by Google



ÜRad)

(öefdjidjte unb töefeit.

»on

<&«ns ^Sitofer.

.Hamburg.

Süerfag Don 3. g. Sfti rf; t e r.

1887.

Digitized by Google



9icd)t ber Uebcrfegmiß in frcntbe ©praßen wirb Borbef)atten.

Sflr bie Slebaftion Beranttnortlidj: Dr. gr. B. ftolfccnbßrff in SMündjcn.

Digitized by Google



<& ejiftirt wof)l faunt ein ©ebiet innerhalb beS SRahmenS

ber mobernen Äulturäußerung, auf »eitlem ebenfoöiel geftrüten

unb gerechtet, wärmer unb fefbfttofer gefämpft worben wäre unb

noch wirb, als eS auf bem ber Stenographie ber ift. 3)icS

erfefjeint infofern erflärlicfi, als jenes ©ebiet mehr wie jebeS

anbere einer geficfiteten Spftematif in ber Xfjm'C/ einer aUfeitig

anerfannten Sotlfümmenheit in praftifcf)er SBejiehung entbehrt.

SS giebt bis heute noch feine aQgemeingültige, wiffenfeßaft*

liehe iWcthobe ber ftenographifchen Sritif, unb jebe SDJeinung, jebe

Uebcr$eugung in ftenographifchen gingen muß baher, fo wunber*

bar bieS auch fcfjeinen mag, ftrenggenommen noch “1$ einfach perfön*

liehe Slnficfjt bezeichnet werben; ba biefc aber oom 3nbioibuum ab-

hängt, wetcheS wiebernm mehr ober weniger oon ben geiftigen

Strömungenin feiner Umgebung berührt wirb, fo erhellt, welch’ &e*

beuteitbe 9?oHc hier SSorurtfjeil unb ©eeittfluffung noch fpiefeit

bürften. ©leichwoht aber befinbet fich bie Stenographie bereits in

manigfacher Jpinficßt mit ftaatlichen Sinrichtungcn ber 3c&t$eit,

fowie mit jahfreicheit 3weigen beS bürgerlichen ^Berufslebens in fo

enger SBerbinbung, baß einerseits eine eingef|enbere ©efaffung ber

Sßiffenjcfjaft mit ihrer theoretifchen gortentwiefefung notßwenbig

erfcheint, anbrerfeitS bie breitere 9Jiaffe beS SßublifumS fich enb*

lieh nuS bem bleiernen Schafe ber Iheifnahmlofigfeit gegen*

über einer Swift ringen möchte, bie bem Sinjefnen baS bietet,

was ?tüe bewußt ober unbewußt erfchnen: Snthebung oon einem

großen Ujeif jenes nieberbrücfenbeu SallaftcS ber rein mc<ha*

nifeßen Slrbeit, ©ewinn an Stunben beS SebenS, bie fich Ju

SRfUf »oljf. II. 2. 1* (S7)
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Jagen, ju 3a|ren fammcltt unb unfer J)afein gehaltooHer madjen

unb reicher geftalten.

©3 biirfte aus bem ©efagten erfidjtlich werben, toelcfj’ großen

Schwierigfeiten derjenige begegnet, ber cS untenximmt, fteno«

gtaphifdjen Streitfragen felbft in unparteilicher SEBeife näher

ju treten, unb fo wollen toir unS innerhalb biefeö wiffenfcfjaft*

liefen SortragS junächft mehr auf bem auch für ben Saien

intereffanteften unb »erftänblichften ©ebiet beS ©efc^ic^tücfjen

bewegen, unferen eigenen Slnfidjten aber nteift nur infoweit fRaum

geben, als fie fich mit gültigen Urteilen Stnbercr beden.

Stießt nur in ber ftenographifchen Spftemfritif, auch in ber

ftenographifdjen ©efcßidjtfchreibung ift bis auf unfere Jage »er*

ljältnißmäßig wenig geleiftet worben. J)ie einfcßlägigen SBerfe

finb meift lebiglich wieberßotenb unb ohne Prüfung ber Duellen

abgefaßt; foweit eine folcße aber boeß ftattgeljabt hat, ermangeln

fie in mehrfacher SBejiefjung, befremdlicher SSeife, ber unerläß*

ließen Dbjeftioität unb finb auch »ielfacß ber ,ßeit nach weit

unter bem moberneit ^ößepunft jurütfgeblicben. ©ine ftreng

objefti» gehaltene, auf gewiffenßafteftem Stubium ber ätteren

unb alten Duellen berußenbe, in umfaffettber SBeife auf ber §ö^e

ber ßeit ftehenbe ©efeßießte ber Stenographie ift nodj ju feßreiben

unb wirb hoffentlich nicht afljulange mehr auf fich warten laffen.

Jiaß ber Söunfcß, bie Schreibarbeit an fidj gu »ereinfaeßen,

nicht erft in unferer $eit fich geftenb gemacht hQt/ fonbern

empfunben worben ift, feit man fich im $efifc einer »orgefchrittenen

Kultur befanb, bauon giebt baS 93orßanbcnfein ber Sur^fcßrift

bereits im flaffifcßen Slltertßum ßinreicßenb 3eu8ni&- iRicßt allein

bie fRömer befaßen eine hochwichtige ScßneUfcßrift, auch bi*

©riechen fannten bie Stenographie, obwohl fie bafür nicht ein

ftaatlich anerfannteS Scßriftfgficm ähnlich bem römifchen hatten.

J>ie Unterfuchungen, weldje baS SBorßaitbenfein ber Schnell*

feßrift in ber »orcßriftlidjen 3eit inS Stuge faffen, bewegten fich

(33)
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bi« in feßr neue $eit herein bcfonber« in Vejug auf ben Grient

unb ©riecßenlanb in einer Stiftung, bie befrcmblicße ©rgebniffe

$u Jage förbern mußte. 9Ran gefiel ficß barin, ©teilen ber

alten ©djriftftefler, in welchen einfad) non ber Jßätigfeit non

©Treibern bie fRebe ift, in pßilologifcß nießt faltbarer SBeife fo

au«jufegcn, al« ob biefe ©djreiber ©ef<ßwinbfd)reiber, ©tcno*

grapsen getoefeit fein müßten. ?luf biefem SBege oermag man

bie Anfänge ber ©tenograpßie fd)on bei Slegßptern unb ißßönifern

finbeit, ließ man i’erje« bei ber ÜJiufterung feiner flotte non

Seibftenograpßen begleitet fein unb Xenopßon, ben nachmaligen

großen gelbßerrn, bie Sieben feine« £eßrer« ©ofrate« naeßfteno«

grapßiren. 2Ran oerftanb fid) fogar baju unb tßut e« jum Jßeil

heute nod), jene Vereittfadjung ber ^pieroglppßen im 7. Saßrßunbert

». ßßr., welche ben SRamen ber enchorifchen, bemotifchen, führt, al«

jur älteften ©efeßießte ber ©tenographie gehörig ju betrachten.

Ja« Verbienft ber neueften Jorfcßung nun ift c«, in be*

fonnener SBeife bargefegt ju haben, baß auf ©runb ber feßrift-

ließen Ueberlieferung menigften« — mir bjcbeit bie« befonber«

ßeroor — eine wirfließe, angeroenbete ©tenographie bei ben

orientalifdjen Völfern garnidjt, bei ben ©rieeßen erft in ber

jmeiteu ,£>ä(fte be« jmeiten cßriftlicßen 3aßrßimbert« fießer naeß«

roei«bar wirb. 1 Soweit alfo bie fd)rifließe Ueberlieferung, unb

mir müßten ißr glauben, wenn nießt ein unoermutßeter $mtb

gans neue« £!icßt auf biefe 3lnficßt würfe, bureß welcßen jwar

nießt biefe bireft umgeftoßen wirb, ba fie fid) auf eine naeß«

wei«bare Verwenbung ber Äurjfdjrift beließt, aber boeß

ber Vewei« erfteßt, baß man fieß in ©riecßenlanb bereit« in

früßer, »orcßriftlidjer $eit mit furjfcßriftlicßen Verfließen befaßt

ßat. Sei ben 91bräumung«arbeiten auf ber Sllropoli« in ültßen

ift oor wenigen Stoßren ba« Vrucßftüd eine« 3nf<ßriftenfteine«

an« £ießt geförbert worben, ber naeß bem Urtßeil ber beften

Kenner be« SUtertßum« etwa au« ber SRitte be« 4. oord)riftlid)cn
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SahrtjunbertS ftammt. SDiefer ©teilt »weift 20 geilen teibcr ftarf

belobigten griedjifdjen Heftes auf, »welcher non einem geiftreichett

SBiener ©etehrtcn mögtidjft loieberhergefteflt unb als Srudjftücf

ber 3)arfteßung eineö fur^fc^riftliefjen SllphabetS entziffert wor>

bcn ift.* Stad) ben StuSfütjrungen be§ ^ergefteßten SeyteS fjaben

bie Sudiftaben biefeS SttphabeteS aus geraben Striaen mit

$afett unb Sögen bcftanben. 55er Sntjalt ber 3nfd)rift tautet

mie folgt: „(Sin fdjräger Ctterbalfen mitten auf einem ©tamme

ift I. $er fünfte ber Sofate aber, Y, tjat brei gegen bie ©enf*

rechte gezogene ©djrägftriche. ®er erfte oon ben langen Sofalen

nimmt alS guthat einen fotzen, ber $toeite aber jwei, oben

auf jebem ©djenfel einen, »wobei bie ©entrechte megfäßt. S)ie

Sotatbejeidjnung nun Dorjufütjren ift nicfjt nöttjig. Sott ben

Sionfonanten aber bebeutet bie gerabe unb jttmr furge |>orijontat>

tinie unterhalb beS Sofal^eidjenS gefegt Delta (d), oben Tau (t),

am (Snbe aber Ny (n); oben Dorn angcfeßt Pi (p), hinten My (nt),

in ber SDiitte Dorn attgefefct Beta (b), hinten Psi (ps)." —
SBemt ber ©tein ber SlfropoliS baS angeführte Sitter in

ber Xh“t befi|t, fo hat man in ©riechentanb bereite an bie

Serooßfommnung beS ©d)rcibgefd)äftS gebacht, als bei ben

fiinftigen SBeltbeherridjertt auf ber italifcfjen .fialbinjel bie inneren

Serhättniffe nod) ber erften SlbHörung entgegcngährten unb bie

junge einige ©tabt fich im Äampf um bie Sefcftiguitg ihrer (Sfiftettj

gegen bie fteinen Sölferftämme ihrer nächften Umgebung befanb.

Unb bettnod) foßte eben non fRom fcfjon nach brei 3aljr>

hunberten ber griechifchen Sui'zfcfjrift ein leudjtenbcS Sorbilb

erftehen.

Ueber bie friifjefte geit ber römifdjen «Stenographie ftcht

nichts feft. (Sö finbet fich über biefetbe eine ©teße bei bem

befannten römifd)en ©rammatifer SaleriuS ifSrobuS, welcher

unter Stero lebte; in biefer heißt eS:
3 „Sei bcn Sitten, als bie Sln>

wettbung ber Sioten noch nicht befannt war, bejeid)neten be*
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ßuf« größerer ©djreibgewanbtheit bicjenigeit, weldje nur be« 9lacß«

fcßreiben« halber in ben ©enat«fißungen gegenwärtig waren, jur

fd)neC(en 2lufnaßme be« ©efagten gewiffe SB Örter unb SRamen auf

gemeinfame« Uebereinfommen hin nur mit ben 2tnfang«bucßftaben,

unb e« war fo nicßt zweifelhaft,wa« biefe für cineöebeutuug befaßen.

"

9Ran fcßrieb fomit in ältefter in ^om e *ne ftntf,

uielfacß bis auf bie 2(nfang«bucßftaben ber SBorte abgcfürjte

Sturrentfcßrift, welcße übrigen« aucß im Volle überhaupt bie

größte Verbreitung gewann unb baßer ben Flamen ber notae

vulgares [vulgus, Volf] erhielt. 3)ie einzelnen Slbfürgungen hießen

singulae literae [Sinzelbucßftaben], siglae, worau« unfer fteno*

grapßifcße« Sßort €>igel entftanb; 1100 folcßer ©iglen fügte ben

bereit« oorhanbeneti ber römifcße ©rammatifer Cnniu« (um

115 o. Cßr.) t>ei, woßf fcßwerticß ber fDicßter gleichen SRamett«,

welcher ja oiel früher lebte, 239—169 o. Cßr.

2)iefe notae vulgares finb au«fcß(ießlicß in ©ebraucß ge*

wefen bi« z«r Seit Cicero«, welcße ber römifcßen ßurzfcßrift

ein oöQig neue« ©epräge giebt. 21m bejeicßuenbften hierfür ift

eine ©teile bei ^ßtutarcß, 4 welcße folgenben SBortlaut ßat:

„Oiefe eine SHebe [jene, welcße Cato öon Utica im Catilinari«

fcßen Prozeß gegen bie milbere Slnficßt Caefar« bezüglich ber

©eftrafung ber Verfdjwörer ßielt, unb mit welcßer er bie gäüung

be« XobeSurtßeil« erzielte] fotl baburcß erßatten worben fein, baß ber

ÄonfulC i c e r o bie gewanbteften ©cßreiber oorßcr Seicßengeleßrt,

bie in fleiiten unb furzen 5%*« j,je SQebeutung oieler ©udjftaben zu*

fammenfaßten, unb jene bann einzeln in berCuriezcrftreut poftirte."

9?acß biefeit SBorten be« alten ©efcßidjtfdjreiber« ßätte alfo

Cicero felbft-bie römifcße ©tenograpßie crfunbcn, bocß fteßt bem

eine 2leußerung be« etwa« älteren römifcßen fßßilofopßen ©eneca

entgegen, welcßer bei ber Crwäßnung ber Äurzfcßrift biefe al«

„Crfinbung niebriger ©ffaoen" bezeichnet.
5 35aß fieß mit ©cßreib*

arbeit abzugeben zn jeber Seit im römifcßen Staate al« be«
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»ornefjmett ©ürger« unmürbig erachtet mürbe, ift be?annt; auch

au« Cicero’ 3 ©Triften, in welchen ber £ur$fchrift mehrfach

Srwäfjnung gefc^ietjt, get)t ferner, bajj biefer mit ©Treibern

ober ©efretären gearbeitet fjat, unb märe er in ber Sljat nad)

©lutard) ber Srfinber ber römifdjen Stenographie, fo ^ätte

ber noch nidjt Ijunbcrt 3aljr nad) Sicero geftorbene geiftoolle

unb »ornebme ©cneca unmöglich ju obiger Sleufeerung fommen

fönnett, unb gmar um fo weniger bann, wenn er felbft ber ©eneca

märe, bem Einige bie ©crntchrung ber tironifd)en Bloten ju*

fc^reiben möchten, ©lutarch ftanb jebenfall« auf bem im Filter*

tfjum üblichen ©tanbpunft, bem $errn bie ©erbienfte feiner

©Kauen sujufcfireibeH, womit bie 5ra9e fofort Klarheit erhält.

3ft e« bod) faft allgemein gefannte 2tb>atfadt>c, baß Sic er o fid)

ganj befonber^ ber §ütfcleiftungen feine« früheren ©Kauen, be«

fpäteren gelehrten greigelaffenen Marcu« Sulliu« 2iro at«

©efretär« bebiente, mit welchem er fogar, feinen ©riefen jufolgc,

in hcr3 ^*<i>cn, fremtbfd^aftric^en 93esiet)ungeit ftanb. ©lutard)’«

Sßorte gelten jweifetlo« bem Xiro, unb fo führt aud) bie eigent-

liche römifdje Ahirjfdjrift fpätcr ben Blamen ber tironifdjen

Bloten, [nota t)ieß ba« 3e'chen für ein getürmte« SBort]

welcher aüerbing« erft im Mittelalter auffommt, jebenfall«

aber hoch ba« Sd)o ber Ueberlieferung bilbet. Sene« wirb üon

ben Sitten mehrfach bezeugt, unb über SE ir o’
§ ©erfoit äufjert

©elliu«: „Sr war oon heöew @eift unb in ben SBiffenfchaften

wohl erfahren, ©einer bebiente fid) Sicero al« Unterftfifcer

unb Reifer bei feinen wiffenfchaftlichen gor}d)ungen."

®ie tironifchen Bloten, neben beiten bie alten notae vul-

gares ungeftört ihre ©eltutig behielten, uertreten atjo bic römifcf)e

©tenographie, nnb fie gelangten bei ber mächtigen ©lüthe ber

römifdjen Btebefunft unb ®eridjt«pflege ju aujjerorbentlicher ©e-

bcutung uttb ©erbreitung. ©ie würben nidjt nur in ben 3ugenb-

unterricht aufgenommen, wie eine im $al)rc 103 n. Sbr. erlaffene
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SUerorbnungtRaifer $ioctetian3 bezeugt, in n?elcfjer bem notarius,

hier bem Cefjrer ber ©cßnellfchrift, ein äRonatSgehalt »on 75

Denaren für jeben ©djüter (etnm 6 A 42 4) angcfe^t mirb,

fonbem es mürben mit beginn be3 3. SaßrhunbertS fogar amt-

liche ©teilen für ©chneQTreiber burrf) ben römischen 93ifcf;of

Fabian in 58orfd)Iag gebracht, in benen folcfje alä notarii

ecelesiastici bie ©efd)ic^te ber äRärtprer ber $ird)e aufjujeiihnen

hatten; foldjer Stenographen merben mehrere genannt. SBatb

baranf mirb e3 auch ©itte, bie Sßorträgc ber alten fiirchenlehrer

ftenograpfpfch aufjunefimen.

£ie griechifche Äurjfcfprift, mclche in biefer geit erscheint,

wirb ebenfalls mehrfach ermähnt, hoch fteht fie nach bem, >»aS

bie beiben ifjanbfchriften in ben Sibliothefen be3 SBatifan unb

»cm ^ariö au groben bariiber enthalten, meit unter ben tironifchen

9ioten uitb geigt eine ©dhmerfälligleit, meldjc fie faum über bie

©chreibfdjrift erhebt, me$halb ber ®cf)Iuß berechtigt erfcheint,

baß bie ermähnten ^anbfehriften »ieüeicht gar nicht bie eigent-

lich >m ®ebrauch gemefene griechifche lachpgraphie enthalten,

melcbe möglichermeife fpurloS »erloren gegangen ift.
8

2Rit bem Untergang beS römifefjen 9?eicf)ö merben bie tiro-

nifchen SRoteu ba3 ©igentf)um beS chrifttichcn SHeruS, beffen

SImtä« unb UmgangSfprache freilid) bem gortbefteßen ber grie-

chifchen fturjfcbrift bafb in bett SSeg treten mußte, obmohl in

biefer noch <m 5- Saßrhunbert fchnellfchriftliche Slufnahmen ge*

melbet merben. 3m 6. unb 7. Sahrßunbert mirb über ^ßapft

©regor I. (ben ©roßen), melier befanntlid) alä abgefagter

geinb beä flaffifchen SllterthumS beffen fiiteraturbeufmäler al«

2öerfe be3 leufelä erflärtc, gefchrieben, baß er fich ber iRotarien

bei feiner SIrbeit bebient ^abe; er felbft äußert in ber SSibmung

feiner |jomilien über ©jechiel an ben Söifdjof üRayimuS,

baß er biefe »on £ad)hgraphen aufgenommenen SReben

burchgefcßen unb »erbeffert habe. SRach Snbe bes 8. SahrhuubertS,

(43)

Digitized by Google



10

im 3a§re 805, oerfügt ftarl ber ©rojje, baft bei ben fton*

äitien Notare ^injujujie^en feien, bodj beginnt ber mehr unb

mehr um fid) greifenbe Verfaß ber SBilbung bie tenntnijj ber

tironifcfjen SJiotenfchrift halb jurüdge^en ju raffen, rno^u roohf

aufterbem nodj bie ftrengett Verbote unb ©trafen, welche über

geroifjenlofc, unjuüertäffige ober fälfdjcnbe notarii publici im

©ericfjtsmefen juerft oon &aifer Suftinian (528—565 n. 5f|r.)

oerijängt roorben, beitragen mosten. 3m 9. Saljrfpnibert finben

bie tironifcfjen 9foten nur nod) in ben Saitjleien ber fränfifcfjen

Könige SInmenbung, bodj oerminbert fid) aud) bicfe in bet golge

bi« ju nur nod) oereinjelt ^ier unb ba oorfommenben Unter*

fünften bei (Srlaffen, jRefoguitioueit u. bgl. 2)a« oöflige Skr*

fchroinben ber tironifdjen Sioten bi« auf ba« foeben angebeutete

oereinjefte SBorfommen tritt im 10. 3af)rhunbert ein.

®ie folgcnbe ,3<nt weift bi« jum 16. 3al)rf)unbcrt hin für

bie ©efc^id)te ber ©tenograpijie biefelbe Debe auf, meld)e bie

gefammte Äulturbemegung be« Sftittelalter« d)arafterifirt. 3iur

ein oereinjelter SBerfud) in tacf)t)grapf)ifd)en Seftrebungen ift in

biefcr $eit ju erwähnen, welcher in ©ugianb, bem Sflutterlanb

für bie Stenographie ber 9?eujeit, oon bem SDWnch 3 oh« of

Silburt), einem greunbe bc« Srjbifdjof« oon Äanterburp,

Üfjoma« Sedct, in ber jmeitcn Hälfte be« 12. 3aljrhunbert«

oeröffentlidjt tourbe, hoch mar berfelbe noch fdjnwdj unb mangel*

haft genug, um auch in ber -fpcimath be« Srfiitber« feilt fon*

berfid)c« Stuffehcn ju erregen, obgteidj bie ©ibliotfjefen oon

glorcnj, Cfforb unb fionbon über bieje „Ars notaria aristo-

tilis“ ober „notaria nova L
£anbjd)riften aufbcmahren.

3« Srrthiimern ber oerfchiebenften S(rt t)at ba« ^Srebigt*

mefen be« 13. unb ber folgcitbeit 3af)rhunberte Sfnlajj gegeben,

au« bcnen mehrfad) gemelbet mirb, bafj bie ißrebigten ber be«

rüfjmteften Äanjclrebncr, melchc ton biefctt oielfacf) im greien

gehalten mürben, in ber gorm, in meldjcr fie oernommen, oon
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3uf)örem nachgefchricben worben feien. Dies wirb über bie

Sieben bes bcfannten granjiSfanerS 23ejtolb, DaulerS, So-

hann ©eiterS oon ÄaifcrSbcrg, 3oanneS ©erfonS, beS

heiligen öern^arbin non Siena unb ©irolamo Saoona*

rolaS berietet. Daß bicfe Siachfchriften fidj nicht mit bem

SSegriff einer ftenographifcßen ?lufnahme becfen fönnen, liegt

fdjon barin begrünbet, baß man mährenb jener 3eit bie Äur^

fchrift nicht fannte unb fontit unbcbingt nicht imftanbe ge-

roefen fein fann, bie wörtlich getreue SBiebergabe einer Siebe ju

bewirten — tucnn fic^ nicht gerabe ein ÜRenfcf) mit phänome-

naler ®ebäd)tni§fraft in einzelnen gällen bamit befaßt hat. —
Sludj bie Ausgabe ber Difdjrcben SutfjerS, beren Söortlaut

„aus feinem SRunbe" uon greuttbcn beS SieformatorS aufgc-

jeidjnet mürbe, beruht {ebenfalls nur auf ber 3$erroenbung einer

Schrift, in welcher bie öäufiflften SBorte burdj felbftgebilbete

3eichen vertreten geroefen fein bürften; bieö mar geroiß auch

bei ber Schrift beS treuen SRitarbeiterS am SieformationSroer!,

Dr. ßrucigerS, ber gaH, welcher roährenb beS jroifchen SRe-

lanchthon unb ßd 1540 in 23ormS abgehaltcnen SieligionS-

gefpräd)S mit einer erftaunlichen ©eroanbtheit bie ganze Dis-

putation wörtlich nachfdjrieb unb babei noch 3cit fa»b/ &em 00,1

überftanbener Äranfhcit angegriffenen greunb burcß eingeworfene

©emerfungen Söeiftanb ju leiften. Der Kanzler ©ranoella,

roelcßer bem SieidjStag präfibirte, rief barob ganz erregt auS:

„Die Sutljeraner hoben einen Sdpreiber, welcher weit gelehrter

ift, als alle römifch fatholifdjen!"

ßS ift nicht z» bezweifeln, baß bie Stenographie nicht

allein in Deutfdjlanb bis in baS lefcte Viertel bcS 17. 3ah r ‘

hunbertS hi» noch »•<*>* cyiftirte, wohl aber eine Slrt ffiorläuferiit

in ber Srtjptographie, ©eheimfehrift, befaß, wie fie als bie Sd}Wefter

ber 9llcfihmie, ber SRagie unb Stftrologie für ben Slberglauben

jener $eit be^eirf^nenb ift. SEBie gefährlich übrigens bie üöefdjäf-
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tigung fdfoit mit ber Sereinfadjung ber üblichen Schrift mar,

geßt barauS ßeroor, baß bereite ber obenermäljntc Soßit of

Jilburt) eS für notßroenbig ßielt, fiel) iit feinem Söerf gegen

ben Serbacßt, baffelbe fönne ein SeufelSbing fein, ju »ernähren.

Siele folcßer frpptograpßifcßer ©cßriften tierfielen bem geuer, ja

aueß ißre Serfaffer, als Seförberer ber „©pifcbubenfcßrift", ßaben

meßrfaeß biefeS ©cßidfal gehabt.

©o mürben oom Äurfürften ^riebri cf) II. non ber ^ßfalj

bie ©Triften beS SenebiftiuerabteS SoßanneS SritßemiuS

(14(52— 1516) oerbrannt, eines ÜJianneS, meldjer fid) m>U 3n-

tereffe aueß mit ben tironifeßen SItoten befcßäftigte unb ein SBerf über

©teganogropljic — 3e*d)enfd>rift bei ©eifterbelcßmörungen— f>er*

auSgab,baSißtt inbenSerbacßt ber3auberei brachte. 3)aS@utad)teu,

meines ber Äurfürft ßatte cinßolcn laffei^entßieltfolgenbenlßaffuS:

,,3d) ßab’ mid) jum Sri t bem io oerfiiget, melden icß moßl

als einen trefflichen 3auberer, aber barneben in feinem ©tüd

ber ^ßßilofopßi gefaßt befuuben ßab, ein Sud) ßat er gefeßmiebtet,

unb bemfelbeit ben Samen ©teganograpßia gegeben, meltßeS id)

überrumpelt, unb nicht meßr beim etlicher Kapitalen Stnfang

gefefen, aber faum jmo ©tutib in Rauben bemalten, uitb negfteit

oon mir gemorffen ßab, bann mid) ein ©ranfen unb ©cßröden

anfam non megeti folcßer Sefcßmeßruttgen, unb fo Sarbarifcßer

unb ungebrciud)licßer Samen ber ©eifter, id) hätte fd)ier gefagt,

ber Seuffeln, meld)c meines SebundenS meßrer $ßeil auS l'rembben

©praßen genommen finb: Slber eine Uit^aßl feltjamer 3c<cßen,

bamit bie Scfcßmeßrungen (Scfd)roörungen) bejeid)net, merbeit

ba gefunben unb baß SritßemiuS in einer Siiffioen an

Softium feßreibt, eS feßn alles heitere, ffarc Sßorte, oßne aQe

Serfcßung ber Sudjftabcn unb üöorten, alfo baß fie männiglicß

lefen unb oerfteßen fönnen, jeboeß fo merbe baS ©ccretum unb

©eßeimitiß, fo barunter üerbedt feße, mol oerborgen bleiben,

baran ßat er nicht gelogen, bann in feiner ganjen ©tegano*
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grapßie läßt er ßin unb wieber ^errlirf;e göttliche ©ebettlein ein*

lauffett, bie anftatt eines ©cnbbrieffS ju einem guten 5teun^
möchten gefcßitft »erben, aber in ber SEBaßrßeit fetjnb eS nicßtS

anberS, benn wie baS ©prießwort lautet, 6rocobitS=3Sßer-"

2)ie oerpönte ©eßeimfeßnft beS IritßemiuS beruhte fo*

mit nießt wobt, wie rneift angenommen worben ift, auf

bem in erforberlicßer SBeife umgetoanbelten ^rin^ip ber tironi*

feßen Sloten, welche ber fleißige gorfeßer uoeß ciceronianifcßc nennt.

2)er ©eweiS bafür, baß aucß im ©eginn beS 17.3aßrßunbertS,

alfo ein Saßrßunbert naeß SritßcmiuS, 25eutfcßlanb noeß feine

&urjfdjriftmetf)obc befaß, wirb in einem lateinifcß gefdjriebeiten

©ueße beS alten ©enfer ©rofefforS JranciScuS ©onttaeuS „De

ratione discendi* („2Bic man ftubiren foll") non 1619 flar erfießt*

ließ, in weldjem jugteieß audj ber .§inweiS auf bie SBicberaufnaßme

beS ©tubiumS ber tironifeßen 9ioten gegeben wirb; es ßeißt bort:

„3ß bejießc mieß auf unfer unb biefem ift bie

SDfctßobe ber ©cßncllfcßrift burdj 3e'd)en abßanbcn gefommen,

weldje bei ben Sitten in fo ßäufigem ©ebraueß unb oou fo be*

beutenbem SJlußen war. greiließ ßaben loir infolge beS ©ueß*

brudS gegenüber ben Sitten große ©rrungenfdjaftcn oorauS, in*

beffeit waren uns jene bodj barin überlegen, baß fie mit §ilfe

ber ©cßneöfcßrift in einer ©tunbe meßr feßreiben fonuten, als

wir in fecßS. ©inige oon ben neueren ©cßriftftcllcrn ßaben Oer*

furfjt, baS ©pftem biefer fiunft wieberßerjufteHen, aber oßne

©rfotg, benn wer nießt oon Stinbßeit an fieß eifrig mit berfetben

befcßäftigt ßat, wirb faum jemals $u ißrem ©erftiinbniß gelangen.

2Jiau lefe barüber ben SuftuS SipfiuS in feinen ©riefen unb

ben 3 an uS ©ruter in ber ©orrebe ju bem ©udje über bie

9iotcn ber Sitten. Snbeffeit wenn feßon bie ben Sllten befannte

©dßneUfcßrift unS heutzutage nidjt meßr jurn ©ebraueße bienen

fann, fo möcßte icß boeß ben ©tubenten geratßen ßaben, fitß

jum fcßnellen ©jcerpireit eigene 3e * c^en “ llb zwar möglicßft oicle
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ju bilben. ©o Icfen mir, bafj ^ßico bella SD2 iranbofa ficf)

eigene fd)netlfd|riftlidje 3cid)en gebilbet uitb mit benfelben feine

©djriften aufgcfc(jt habe, luelcfje au« bkfem ©runbe nadj bem

Jobe be« fßico (f 1494) oon niemanbcm gelefen werben fonnten."

Jiefer Sß i c o bella 2Riranbola lebte in Jloreng uub

war eilt ßeitgenoffe ©aoonarola«, welker tjott bem al« SHun*

bcr ber ©clehrfamfeit angcftaunten 9J?attnc fcf)r ttereljrt würbe.

J>afj ber Wäfirenb be« ©rfd)cincn« ber Sonn a eifcpen ©djrift

au«brechcnbc breißigjä^rigc Srieg mit feiner bie Sanbc üerberbett«

fdjwangcr umlagcrnbcn 31tmofphcire, feinem Job unb ©eröbung

atbmenben SBalten ber Sefaffuug mit fur^fdjriftlic^cn ©eftre*

bungen ebenfowenig wie berjenigcn mit irgenb einem anbercn

©ebiet oon Sun ft unb ©Jiffenfcfjaft förberlid) werben fonute, ift

faum ^eroorju^ebcn; nad)bem aber bie geprüfte Seoölferung mit

bem ^riebenäfdjlujj fid) wieber ju ermannen begann unb bie

Jriimmcr ber fulturgefdjidjtlidjen Sßlöt^c be« fedijehnten 3af)r»

bunbert« ju fammelit oerfudjtc, um auf ihnen beit ftol^en ©au

ber erljabenften ©ilbung«ftufe ber SÖcltgefdjic^tc ju begrünben,

ba jcigen ficf) aucf) bie erften mattflimmernben ©orläufer an

bem ©terncnf)immel ber moberneit ©tenographie für Jeutfchlanb.

Jeutfdjlanb tritt feine friifjefte 'periobe ber mobernen ©teno-

grapf)ie nid)t auf ©runb eigener ©eifteSerjeugniffe an, fonberit

oerbanft bie früfjefte ©eröffentlicpung einer &ur$fchriftmethobe

©uglanb. Jafclbft finben ficf) bie erften ©erfudje bereit« mit

?lu«gang be« fed)jct)utcn Sahrfjunbert« juerft in beit SBerfen oon

X^imot^ ©rigbt, 1588, ber nach ben neueften $orfd)ungcn

al« ber thatfächlid) ältefte ©pftemoerfaffer $u betrachten ift, al«

welcher bi«ber ©atcliff galt, beffen ©pftern erft 1(588 ganj oer=

altet ein 3af)r nach be« ©rfinbcrä Jobe heran «ge geben würbe unb

oon fßeter ©ale«, 1590— welcher entgegen ben neueften Unter-

fudjungen eine« englifcpen ©eiehrten,
7
bie gu wiberlegen hier ber

fRaum mangelt — barnach mit Scnem ben ^$la$ wecpfelt unb
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an gweite Stelle tritt, Wäfjrenb ber ©eiftlidje 3of)n SBilliS

Don 1602 an britter fte^t.

Tie genannten Arbeiten inbefj »nie aucf) Diele barauf fol*

genbe beruhten auf noch gänglid) unentwidelter ©runblage, unb

Söifc^of SBilfinS-, welker fid) übrigens auch auf bem ©ebiet

ber llnioerfalfprad)c befannt gemacht I)at, nennt fie in einem

1688 crfd)icnenen SBerfe „rohe $erfu<he". 3ti ber Tfiat Der*

folgten biefelben, ähnlich wie bie alten röntifdjen SRoten, ben

©runbfafj, ein ganzes SBort burd) ein beftimmteS 3e<^cn aus*

gubriidcn, woraus erhellen mag, in weldjer SBeife baS ©ebädjt*

nife beS Sernettben belaftct warb Ter leiteitbe ©ebanfc an bie

alte Sdjnefifdjrift ber SRömer fommt bcbeutungSDotl aud) barin

gum SluSbrud, bajj Thimotp SBright, Toftor ber 2Rebigin unb

fReftor of SWethlet) in 9)orf, weldjer fein Söerf ber Königin

Slif abetf) Don (Jttglanb wibmete, fid) bei ber (Sntgegennahme bfS

ißriDilegiumS oon ber Königin bie Srlaubitifj erbat, ben Seinamett

ßicero führen gu biirfen; ©right, geftorben 1616, gilt in ber

ftenographifdjen SSelt ©nglanbS als ber eigentliche ©egrünbcr ber

englifdjeit Stenographie; bie erfte Nachricht über fein Stiftern

ftammt aus bem Satire 1586; baS Stiftern ift in einem einzigen

(Sfemptar erhalten, welches in Offorb aufbewahrt wirb. 3nTeutfdp

lanb erwähnt guerft ber 3efuit ÄaSpar Schott in Nürnberg 1665

baS englifche Stiftern oonTf)omaS © ^efton (guerft wohl Don

1620), unb £>ar§börffcr veröffentlicht gu etwa berfelben 3eit baS

Sllphabet beS obengenannten Sohn SBilliS, welcher ©accalaureuS

ber Theologie war. TaS erfte beutfchc Sturgfcf)riftfhftem aber er*

fdjien 1678 in lateinifdjer Spradjc gu granffurt am 9Rain, im fol«

genbeit 3abre in beutfcher Ueberfefjung. Ter Serfaffer biefcS

SBerfeS, anfänglid) Qt). St. fR. gegeichuet, nennt fid) auf fpäteren

SluSgaben Don 1684 bis 1743 SRamfap; er war ein fdjottifcher

®beimann, fcheint aber mit feinem point d’honneur nicht atlgu

ftreng gewefen gu fein, benn baS Such beS ßfiarleS Sllops
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SRamfap, welcher in 25eutfd)lanb unb granfreicf) reifte, ift

nid;ts $tnbere«, al$ baäjenige be# (Snglänber# Shelton, welche#

1679 für ba$ $eutfd)e unb 1681 für ba# granjöfifche bear«

beitet würbe. ®ie fran^öfifdje, parifer, SluSgabe wibmete biefer

literarifche greibeuter bem Äönig Subwig XIV., welcher ihm

bafür ein Priöileg oerliet); ba# SBerf fanb infolge beffen fet)r

bebeutenbe Verbreitung, ift aber ber Stenographie in feiner

Sejiefjung forberlid) geworben.

Um biefe 3eit ttiar bereite in (Jnglanb eine gweite Stufe

ber tad|ßgraphifd)en gortentwidelung burd) SBilliam 3Jfafon

angebahnt worben, welche jum $heü fd)°n 00n bem 1654 auf»

tretenben Seremiah Nid), beffen Spftem eigentlich feinem

Cheim ßartwright (1642) jujufchreibcn ift, unb ba# noch bi#

heute in ©nglanb Vertreter befißt, eingeleitet warb.

Nad) bem Urteil bc# Vegrünber# ber oerbreitetften eng»

lifd;en Surgfdjrift, be$ jejjt lebenben Sfaaf pitman, ift

SBilliam SJiafon, beffen SSerf 1672 in Sionbon erfc^ien,

fpciter aber, 1707, eine fefjr gebiegene Umarbeitung erfuhr, ber

bebeutenbfte ftenographifdje SchriftfteHer be# 17. SahrhunbertS;

auch fein 3e it0eiu>ffe, ber Schullehrer @lifl)a Sole# (1674)

oeruollfommnete ba# ftenographifche können bebeutenb in feinem

jehn Auflagen erlebenben Vudje. $ie politifchen Verhältniffe

be# britifdjen Snfelreid)# begünftigten infolge ber oom ^ringen

SBilhelm oon Oraniett jum NcidjSgefeß erhobenen Viß über

bie Ned)te be$ Volle# unb ber oier 3ahrc barauf, 1693, eingc»

führten allgemeinen Preßfreiheit bie ©ntwitfclung ber Steno»

graphie, welche jefct überall wiflfommen war, ungemein; außer

ber SJlenge minber guter Spfteme, welche in ber golge herauf*

gegeben würben, traten auch einige auf, beren Vebeutung h°d)

anjufdjlagen war. Unter biefen Nachfolgern Niafon’# finb

namentlich 3ohn SBeft unb ShomaS ©urnep ju nennen;

insbefonbere öereinfaepte Septerer, 1705 in Vebforbfhire geboren,
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bas ©pftem feinet SüJeiftcrö ganj aufjerorbentlich unb befteibete

eine auSgcbreitete J^ätigfeit an ben Sonboner ©ericptShöfen.

©uritep’S SEBerf oon 1753 rourbe achtmal aufgelegt unb er*

fdjien 1778 in ber neunten, oon feinem ©opne Sofepp befolgten

oerbefferten SCuflagc mit bem 33ilbnijj beS (SrfinberS; bicfeö

©Aftern bilbet noch heutigen 3EagS (SnglanbS offizielle Parlaments»

ftenograppie. (Sine britte ©tnfe ber eitgltfcpen Sbxrjfdjrift oer*

mittclt 3 o tj n öprom, geboren 1691 3U kerfafl bei SDiattdfefter, ein

tüchtiger ©tenograpf) unb SJiitglicb ber königlichen ©efellfcfiaft

unb beS Srinitp'ßollege ju ßambribge. „$ie 3$eröffentlid)wtg

beS 33promfd)en ©pftemS 1767 bilbet eine neue Slera in ber

©efdjidjte ber kurjhanb," fagt Sero iS, ein englifdjer ülutor

über Stenographin ju Söeginn unfreS Sahrhunberts, unb mit

9icd)t, benn auf 33 pro m unb beffen ©djiiler, bem fieben Sapr

fpäteren Palmer fußenb, fonnte nad) 33orantritt SSilliam

2Billiamf on’S, ©amuel Japlor, bie ©äulc ber englifdjen,

franjöfifcpen unb älteren bcntfcpen ©tenograppie, im Snpre 1786

fein „Universal System of Stenograph}- or Shorthand-Writing“

ju Sonbon perauSgeben. Sohn 33prom »ollenbete fein ©pftem,

roelcpeS ben erften ©ruitb ju einer praftifd) unb tpeoretifdp brauch»

baren kurjfcprift legte, bereits 1720, hat aber roopl infolge ju

großer S3efcheibenheit ober 3a9^a fti9^* t baffelbe lange 3e i^

hinburch, ohne eS burch ben £rud ju oeröffentlichen, prioatim

gelehrt, ©in geroiffer Slulap Sliacaulap rourbe ebenfalls mit

bem ©pftem befannt unb gab eS gaitä eigenmächtig heraus.

$aS Sob, roelcpeS er für bie SBor^iige „feines" ©pftemS erntete,

ift fomit geftohleneS ©ut. 33prom fah fiep burch biefen SDiiß*

erfolg nidjt entmuthigt, er oerbefferte oielmehr fein Söerf immer

mehr, unb ließ im Sapre 1<49 für feine ©chüler 50 ©jemplarc

bcffelben als ÜDianuffript bruden; erft oier 3apre nad) feinem

1763 erfolgten £obe erfd)ien eS im 33ucppanbel. 3U bem

Schluß biefer periobe gehört Sporn as |>eroep, beffen ©pftem

«tue 3«l8t II. 2. 2 (51)
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oon 1779 wegen beS wifjenfdjaftlichen ßfjarafterS beS SUpfjabetS

hier genannt werben muf?. 3ur flröjjten SBebeutung unb Skr-

breitung inbeffeit gelangte baS Söerf SamuelSaplorS, welker

^ßrofeffor ber 9Ü7oralpl)ilojophie 31t Oyforb unb Sichrer ber Steno-

graphie an beit £>ochfd)uIen Scf)ottlanbS unb SrlanbS war.

Xaplor oollettbcte, wag SJproni begrünbet, ^alrner unb

SBilliamfon »erbeffert unb erweitert Rotten, unb er tljat bieg

mit einem Sdjarfblicf, einem Talent uttb einer Umficht, bie fein

Stjftem nod) (jeuk oö baS in ber engfifdjen ißrajis wohl oorwie»

genbfte gelten laffen. 3m 3af)re 1786 erfc^icn fein „Skrfud)

3ur fperftellung eines allgemeinen, muftergiltigen Stenographie-

fpftemS", in beffen Vorwort er eine rüdfidjtSlofe 33eurtheilung

ber bi^^erigeu Äur^fd^riften unb ihrer ÜKängel hauptfäd)lich h'n ‘

fichtlid) ber Slugwahl ber Sdjriftseichcn oeröffentlichtc. ©leid)-

wohl unb ungeachtet ber Uebertragung ber latjlorfdjen ©runb*

fä|e nad) bem Kontinent, befiel aber auch bicfeS ©Aftern noch mehr-

fadje Schwächen, unter welchen eine fchwierige Siegbarfeit nicht bie

geringfte ift. ©in etwag früher, 1 7 80, heroortretenber$eitgenoffe beS

Offorber ^rofefforS,Dr.38illiam SDiaoor, fteht inbegug auf Skr-

ooHfommitung beS SkrfahrenS auf gleicher £öhe, ja in ©inselheiten

nod) über jenem, feine Äurjfc^rift hQt inbeffen mehr in Slmerifa, wel-

ches fautn eigene Stenographiefpfteme befifct, Verbreitung gefunben.

2Me fiurjfchriftmethobe Saplor’S fanb auch m $)cutfdj-

lanb bafb ©ittgang, aber nicht unmittelbar, fonbern erft burd)

bie fran^öfifd^c Uebertragung non 33er tin. 3u granfreief)

waren 3War währenb ber ^weiten £älfte beS fiebgetjnten unb

währenb beS achtsehnten Sa^r^urtbert« Slnläufe, bie Stenographie

einsubürgent, unternommen worben, — eS fei hier befonberS an

fRamfap erinnert —,
aber erft im Sahre 1787 sieht ein fteno*

graphifdjeS Stiftern oon ©oulon be $h^ üeitot bk Äufmerf-

famfeit auf fid), welches lebhaften Slnflang fanb unb heute noep

in granfreid) oerroenbet wirb. 2 h^‘ Dcnot war ein oorsüglicher
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Stenograph, gleich feiner Üochter, uitb erfreute fich auch fpätcrljin

ber Segünftigung be£ ©onfeilö für ben öffentlichen Unterricht.

Sein Sehrbuch jählt mehr als gwaitjig Sluflagen. Salb foUte

aber biefem allein in fjranfreicf) fjerrfchenbeit Spftem ein über-

legener Nebenbuhler in ber [Übertragung oon 3;nplor’S be-

rühmter Siethobe burch Ih‘,0 & ore ©ierre Sertin erftehen,

welcher unter bem englifchen ©rofeffor felbft Stenographie er-

lernt hatte unb, nach ©ariS juriiefgefehrt, fich and) ol8 Ueber-

fe^er aus bem ©nglifcheit befannt machte.

2)aS Spftem X aplor- Sertin würbe oon ben fog. ©oulo-

niftett heftig belämpft, aber ungeachtet beffeit ging eS feinen 2Beg unb

gehört jeßt noch, gehoben burch Serbefferungett beS ^SrofefforS ber

Stenographie unb NitterS ber ©hrenlegion 3Ji. Sreton, welcher fchott

in ber großen Neoolutioit 1790 als Stenograph fürbaS „Journal des

Debats“ ben ftonoenten beiwohnte nnb Anfang ber fünfziger 3ahre

ftarb, ju ben oorjüglichften granfreid)S.

$)icfe Sertinfdje Arbeit bilbete bieörunblagc für bie erfte beutfehe

Scfjnellfchriftmethobe beSjenigen 3eitabfd)nittS, welcher bem mad)t-

ooOen Hufleuchten ber hödjfteit,ber moberiten@ntwicfelung berliturj-

fchrift ooranging: für baS ftettographifche Softem oon Slofetigeil.

Schon feit längerer 3eit hatte fich Jriebrid) Siofengeil

auS grauenbreituugen im öennebergifdjen mit ber Slbfaffung

einer Schnellfchrift befdjäftigt; im 3ahre 1796 gab er biefelbc

herauf, ©r ift als ber eigentliche Segriinber ber Stenographie

in 2)eutfchlanb ju betrad)ten, ein Sorjug, weldjer burch

SSärme, mit ber er in ben wibrigen 3eitläuften biefer Sunft

Snerfcnnung jit erringen ftrebte, an Serechtigung gewinnt. $rci=

lieh umr biefe erfte Slrbeit Siofengeil’S noch jiemlich fchwach

unb auch bie fpätere Searbeitung, weldje oon ihm als Sonfi*

ftorialrath im 3ahre 1819 oorgenommen würbe, litt an bem

fampfe mit ber Schwierigfeit, bie Sßritijipien Xaplot’S, welche

troß ihres oorgeblich uuioerfalcn ©IjarafterS nur für baS ©ng-

2* (53)
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lifdje unb granjöfifcße am meiften geeignet finb, bem fo gan$

anberä gearteten 2cutfd)en anjupaffen. 2ie einfacfjeit geometrifdjen

Sitticn, bie ©erabe in ocrfcßiebencn Sagen unb ber ^albfreiS,

»elcßc 2a ßlor anmenbet, reichten fiir bie 2arftcllung be$ beutfcßen

SKlpßabetS nicßt aus, es mußte jur ©infüßrung einer größeren $aßl

non Untcrfdjeibuitgcn, oon Slnßangfeln unb |>äfcßcn oerfcßrittcn

»erben, »eldje bie ©tßrift fcßroerfällig unb minber einfach machten.

Snbeffen ber erfte entfcßeibenbe ©djritt war getßan, unb es

folgten fitß nun fdjuell oerfcßiebenc äßnlidje ©cßaffungen. 3m
felben 3atjre mit Sölofeitgeil trat ber Stonfiftorialratß $arl

@ott lieb ^porftig mit einem ^weiten ©pftem ßeroor, in »clcßcm

fid) fdjon eine gefcßitftcre Bcrwenbung bcS ^rinjipä jeigt, »el*

(ßeS fein Borgäugcr cingcfiißrt ßatte, bocß leibet aucß §orftig

ttocß an bem Uebelftanb ber fdjnnerigen Seöbarfeit. 3m 3<tßre

1798 erfcßien in Nürnberg bei Bieling eine ftenograpßifcße

Slrbcit oou einem Unbefannten, SR. gejeicßnet, unter bem 2itet

„Äurje Anleitung jur bcutfdjen ©tenograpßie", »elcßc ebenfalls

auf 2 aplor- Berlin berußte, ^)orftig nacßftanb, gleicß»oßl

aber eine 3»eitc Sluflagc 1808 ju ©aljburg erlebte. ©3 folgt

nun biö in bie neuefte l)trauf eine SRciße oott ftenograpßijcßen

©ßftemen, »elcße faft fämmtlidj auf ber £orftigfd)en Arbeit

berußen unb in beren fur^cr Slufeäßlung ßier ber ©ntwidlungs-

gang ber franjöftfcß>englifcßcn Äuräfcßriftmetßobe in 2)eutfcßlaub

erficßtlicß tuerben mag, infofern man bei ber großen $aßl mittel-

mäßiger ober gar nur forrumpirenber Bearbeitungen ooit 3Rof en-

geil unb £>orftig öon einer ©ntwidelung rebeu barf.

3» 3<tßre 1800 ober 1801 erfeßien baS Sßftem beS öfter*

reießijeßen ObcrlieutcnantS 2anjer, »elcßeS fieß eine 3eitlang

ber ©infiißrung in bie SDiilitär-Slfabemic in SBiener-SReuftabt

erfreute. SRacß ißm arbeitete auf 3R ofengeil 1808 2ßonta3

51 loiö SReifdjl, »eldjer 1835 als f. !. SanbgcricßtSregiftrant,

»egen einer »ielfeitigen Bilbung allgemein beliebt, ftarb. ßinige
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Döllig werthlofe Seiftnngcn abgerechnet, geigt ba« fotgenbe jweite

bi« gegen fein ©nbe bin feine ncnnen«werthc neue

Srfinbung. ßrft infolge ber beutfefjen Suttbe«afte Don 1815,

welche bie lanbftänbifd)e Serfaffung mtb s$rcf3frcibcit jufagt,

unb ber SBicner ©dfluifafte, welche bie Ccffentlichfeit ber lanb«

ftänbifcf)en SBerhanblungcit unb bereu ^ublifation oerfpric^t,

gewinnt bie ftenograp^ifcfje (Spftemprobuttioii, wie bie« Dorlfer

ähnlich fdjon bei Erwähnung ber euglifefjen Bill of Bights be«

ißrinjeit ton Cranien bezüglich (Stiglanb« angebeutet würbe, neue

Anregung, unb fo treten mit bem 3ahre 1811) faft unmittelbar

hintereinanber oier neue Sbfterac ®or bie Ceffentlichfeit. £a«

erftc war ba« be« 21rd)iDrntb« 3uliu« Seicht! en ju ^reiburg

in SBaben, bamt folgte 9J? ofengeil mit feiner nach £>orftig

oerbefferten Stenographie, barauf in 2)Jofcngcilfd)er Dichtung

ber Obcrlicutcnant Sertljolb in SMünchcit unb fchliefelid) ein

Hnoupmu« in ^rag. 3m nächftcn 3afjrc, 1820, ocröffentlichte

Pfarrer jpet)m in ftlofter 9icichenbach nad) |>orftig, ©llifon

oon ibleff au SBien nach ®anjer; le^terc Arbeit würbe

1848 nochmal« aufgelegt. 3m 3af)rc 1822 arbeitete ber ©eo>

bät ©tärf in SBerlin giemlicf) grünblich nod) SKo'fengeil unb

Deroollfomnincte fid) in jweiter Auflage 1829 fo, baff er Dom

preufjifchen ÜRinifterium eine SBelobigung mtb ©elbprämic er>

hielt; ba« ©tärffchc Sßerf faitn al« bie hefte ^Bearbeitung

ÜRofengell« gelten. SRacf) $orftig erfcheint 1825 ba« Spftem

be« Dr. Jh- $h on
/ ^rofeffor« au ber Unioerfität 3cna unb

eifrigen greun^ ber Änrjfchrift; mehr SRücfbilbungen al« @r=

gebniffe bc« ftortfehritt« werben burch bie Shftcme Don 3uliu«

23rebe (1827), bem weilanb befannten Sdjachfreunb in Jpam»

bürg, Don Dr. griebrid) ©rbmann, Seibarjt bc« Slönig« Don

Sachfen, 5. 3- ©erhöbe unb ißrofeffor 3- 3neid)cn in Sujeru

bi« 1830 geboten. Semerfen«werth ift ber im 3ahrc 1830

juerft hftDortrctenbe 3- SRowacf, beffen Sachbgraphie Dier 3af)re
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fpäter bie eitglifc^*fran^öfif^en ©runbfäfce nerläjjt, unb welcher

als Erfter bic rechten unb ftumpfett Sßinfel oerwirft, auch ben

Hnfchlufj ber ©c^iteüfcfjrift an bie ©chreiblage bcr üblichen Sur*

rentfdjrift empfiehlt. 1838 oeröffentlidjt S3i eine ©e*

arbeitung non ^jorftig, jehn Safjre fpater erfdjeint auf bem*

felbett ©oben Eämmerer mit einer 2autfcf)rift, oielleicfjt nach

bem etwas früheren, unbebeutenben ©elwpn, unb 1850 ber

Sehrcr Shriftian ©chmibt ju SRieber-SelterS, welcher nach

^>epm gearbeitet hat. Sie non ©inber 1855 unb 1859 her*

auSgegcbenen „©tenographifchen ©orlegeblätter" jeigen £>orftig

wenn auch mit einigen ©eränberungen, unb 1857 bringt eine Slrbeit

beS Pfarrer« 5' f^bäcf in ©ofau baS Satjlorfche ©pftem. $or*

ftig felbft ift unläugft ebenfalls neu wiebcr herausgegeben worben in

Syrier im 3aljre 1872 non einem Unbefannten, bem jebenfaüS wohl

nur baS gefchichtliche 3ntereffc Slnlafj baju gegeben haben bürfte.

Sieben biefer Iaplor*©ertinfd)en 9tidjtnng in ber beutfdjen

©tenographie jeigen fich auch noch weitere, jum Shell ooflftänbig

unabhängige, originelle ©pfteme, jurn Sljeil auf Entlehnung beru*

henbe. 211S bie erwäljnenSwerthefte Arbeit nach festerer §inficht ift

baS ©pftem non SDieinrab 9tat)m ju nennen. Staffm, 1819 ju

llnterhallau im Santon ©chaffhaufen geboren, bilbete fich juraeift

aus eigner Sraft unb fühlte halb ben Mangel einer Surjfchrift.

ES ift wahrfcheinlich, bafj ihm ein Ejemptar ber trefflichen Arbeit

beS 5rnnjofen 2. g. gapet non 1832 in jener 3eit ju |>änben

gefommen ift, beim baS fpäter, nach feinem 1847 burd) einen

©turj aus bem fünfter in SrcSben erfolgten Sobe non einem

greunbe, 0. 9tal)n, herausgegebene ©pftem jeigt nielfach 3rapet*

fche 21itf(äuge. ©leichwof)! hat 9tahm ftctS nerfichert, fein SScrl,

für welches er unnerbroffen ^ropaganba ju machen gefudjt hat,

fei ein gaitj felbftänbigeS. Unter ben felbftänbigen, wenn auch

nidjt epod)emachenbcu ©pftemen mögen furj genannt fein bie

non 9togol 1852, Snobei 1863, ©arlowSfi 1867, ©eh*
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renbt 1868, $worzaf 1873, SBillem« 1874, Kolb 1875.

Sil« ganj eigenartige, faft fr^ptograp^ifc^ anmutßenbe ©rfeßei*

nungen finb bie S3ogcnfeßriften oon ©rbmann 1826, Raufer

1854, gelfeß 1860 u. a. anjufü^ren. 9Rit biefeu äu«läufern,

ober oielmcßr feßon oor ißnen, fcßließt biejenige beutfcße Ä'urj*

fcfjriftentiüitfelung ab, beren erfte Anfänge bem ^rinjip nach in ber

alten römifd^en SRotenfeßrift 31t fucßen finb, benn au« biefer ent«

ftanben ja bie Sßortjeidjenfcfjriften be« £ritßemiu« unb ber

älteften ©nglänber, bie i^rerfeits oon SRicß unb SDlafon bureß

©runblegung beftimmter ©eficßt«putifte erweitert würben, fo baß

fid) barauf bie englifcße Shtrjfcßrift jur Oueße eine« 2ßeife« ber

SlÄetßoben in ben Sänbern be« Kontinente« machen fonnte.

5« ift bereit« barauf ßingewicfen worben, baß bie fämmt»

ließen beutfeßen ftenograpßifcßen ©ßfteme, benen bie englifcß»

franjöfifcße Sföetßobe $aßlor=93ertin 3U ©runbe liegt, au«»

naßm«lo« füßlbare SJlängel befißen, welcße ißren ©runb feßon

beäßalb mit SRecßt au«fcßließlicß in ber bureßgreifenbett Sßarafter»

öerfd)iebenßeit be« 25eutfcßen 00m franjöfifcß-normännifeßen 3biom

finben laffen, al« nießt angenommen werben barf, baß ÜRänner

wie SRojengeil, |>orftig, Seicßtlen nitb SRowaf ißre &uf*

gäbe nießt ju erfaffen oerftanben ßaben foßten; 00m 33urdj«

bringen ißre« ©egenftanbe« ßaben fie ju triftige öeweife ßinter«

laffen. 2)aßer mußte benn nießt nur mit greube, fonbern aueß

mit einer ©enugtßuung, bie fieß im ©runbe erft in ber neneften

«Seit ooflfommen füßlbar maeßt, bie ©röffnung eine« bi«ßer gan3

ungefannten SBege« 3ur ©infleibung ber beutfeßen ©pradje in

ein lursfcßriftlicße« ©ewanb begrüßt werben, weleße« fid) 001t

einem ebenfo forglidjen wie erfaßrenen unb funbigen SlReifter

3ngefeßnitten erwie«; unb 311 biefem ©ewanb foßte halb noeß ein

3weite« fommen, bem aflerbing« feßon bie SRaeßfoIge be« ©r=

feßeinen« al« ein geßf« angcreeßnet wirb. 9Rit biefen beiben

©cßöpfungen ßattc ba« Qaßrßunbert ber Sifenbaßn, ber $ele«
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grapfjie unb beS ÜelephonS aud) auf bctn Bcbiet bcr @cf)nefl)cfjrift

feittc SJtiffioit erfüllt, greilidj wohl nur bie eine« 3ahr£)unbertS

!

granj Xaüer Babelsberger, ju 9)tünd)en am 9. ge»

bruar 1789 geboren, fafj fid) nach beut frühzeitigen Xobe feines

33aterS, meiner $ofblaSinftrumentenmad)er toar, unb bei ber

SJtittellofigfeit feiner f02utter fd)on in ben erften 3ugenbjahren

anf bie Unterftüfcung toofjlroollenber SDtenfdjenfreunbc ange*

wiefen. $iefe ermöglidjten igm ben Benug eines guten Elementar*

Unterrichts, bann ben Scfuch eines SdjuÖehrerfeminarS unb enbtidj

eines BpmnaftumS. 9taf)c bent SluSgang feiner, bem Sehrfad)

getuibmeteu Stubien fah er fich aber 1809 aller feiner §iffS*

mittel beraubt unb gelungen, feine Saufbahn aufjugeben, um

Zunächft für feine Byiftcnj ju fämpfett. (Er erteilte Unterricht

in Sprachen unb Sd)önfchreibfunft, in toelcher er 2?orzüglidjeS

leiftete. §lud) befchäftigte er fich mit Sitgographie, auf toelche er

burefj Senefelber 1809 aitfmerffam gemacht worben toar. Seine

frühere Steigung jum Stubium ber Sprayen, ber ÜJtuemonif,

^ßafigraphie, Srtjptographie unb $edjiffrirfunft blieb ihm treu

unb er gab fich ihr eifrig *n beit SWugeftunben hin, toelche ihm

bie fefte StnfteHung, bie er bau? feinen gäljigfeiten bei ber

bamaligen fgl. StiftSabminiftration erwarb, übrig lieg.

Seinen eigenen SJfittheilungcn nad) ift Babelsberger

junächft nicht wie anbere ftenographifche (Erfinbcr infolge äugerer

93eranlaffungen politifcger unb anberer Statur ju beit Sßerfuchen,

eine föirzfcgtift gu fdjaffen, gebrängt Worben, fonbern er trat

„aus freiet 3bee an bie (Ermittelung einer Scgneßfchrift 1817

heran unb hotte hierbei feilte anbere Slbfidjt, als etwa einem

höheren Staatsbeamten jur (Erleichterung feiner Befdjäfte in

ber Slrt bienftlicg jn werben, bag er oermittelft folcgcr Schrift

entweber einzelne (Elaborate beffelben gleich öom ÜJtunbe weg

aufnehmen ober bei minber bebeutenben Begenftänben fcgnell

baS SBefeittliche feiner Slnfidjten notiren, baS Uebrige aber felbft
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auSarbeiten fönnte." Xod) foüte bic bereit« im fofgenbeit 3a^re

1818 proftamirte neue bnicrifd^e Staat«oerfaffung bennoef) feinem

Streben eine beftimmte Stiftung »erteilen; at« man 1819 gut

©ittberufung ber erften Stänbeoerfamintung fdjritt, ba „ging ihm

ber ©ebanfe auf, bajj er fief) burdj feine bi«bcr ohne nähere

SBeftimmung gepflegte ft'unft öicfleicbt mißlich madjen fönnte, ba

er roufjte, bafj in ©nglanb unb granfreid) eigne ©cf>neßfcf)reibcr

gur Aufnahme ber ftanbifdjen Serbanblungen »erroenbet mürben".

®abcl«bergcr ljat.17 3abrc fjinburc^ mit eifenier Äon»

fequeng unb bemunbern«mcrtbem gleiße gearbeitet. @r »erfolgte

emfig bie ©runbibee, für meld)e er, fomeit bi« jeßt befannt,

nirgenb« aud) nur bic geringften 2fnf)attepunfte »on außen fjer

anjunebmen oermoc^te — bie tironifdjen 9?oten fommen, menn

überhaupt, nur für bie fpäter neröffcntlicfjtc Saßfiirgung in

betracht, unb an bie Unterfudjung eine« ©influffe« älterer eng»

lifdjer ^Sringipicn bot man bi« jeßt itod) nicht gcbad)t —, bi« e«

ihm gelang fein SSerf fo barguftellen, mie e« in feinem ©eiftc lebte.

£a« ®urdbfd)tagenbe in biefer neueften ©ntmicflung«ftufe

ber Sturgfcbrift liegt barin, baß mit ihr ba« englifd)»fran*

jöftfdje, auch geometrifdb ober matbematifcb genannte ißrin»

gip mit feinen boitbroibrigen fonfonantifeben geidjen unb ber

nad) 2lrt be« £>ebräifcben bureb beigefeßte Signaturen ^örfjft

ungenügenb au«gebrücften 93ofalbegeicbnung für Xeutfdjlanb gum

öeralteten, mefenlo« gemorbeneti Sdjemen gufammenfanf unb

bafür ficb ba« fogenanntc grapbifebe ^Sringip, b. i. bie Seob»

adjtung ber bonblicb reebtäfebrägen SJage ber auf bödjft feborf»

finnige Slrt au« ben einfacbftcu ©runbbcftanbtbcilen unfre« Schreib»

fdjriftalpbabet« gebilbeten ftenograpbifcben Scbriftgeicben gur

©ettung gebracht fab, einer ©eltung, für bereit ^Berechtigung ber

©tfolg am beften fpriebt. ®ie grapbifebe Stenographie ©abel«*

berget« ift ba« befonbere ©igentbum Xeutfcßlanb«, unb ihre

Äonfonantengeicben finb gu einem mit meifterbaftem
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©efdjicf unb überrafchenber groecfmäftigfeit aufgeftellt, ein Um»

ftanb, melier fiel) burdj bie jiemlid) erfdjöpfenben, wiewohl für

bie mobernen 93er^ältniffe frititbebürftig geworbenen, Vorftubien

©abelSbergcrS namentlid) über grequenjoerhältniffe in ber

beutfdjen Sprache ergiebt.

2)ie erfte, freilich nod) ungeniigenbe ißrobe feiner Schrift

würbe 1819 bei ©elegenfteit ber fianbftänbeoerfamtnlung abge»

legt; ftetig beffere aber folgten auf ben Sanbtagen oon 1822,

1825 unb 1828. VereitS feit 1823 arbeitete er, im fefben

Satire jum SJtinifterialfefretär ernannt, an feiner Stenographie

mit einer Heilten ftaatlichen Söei^ülfe in ©elb, 8
welche mit ein»

maliger, tarier Unterbrechung fortlief unb ben begabten 9Rann

mit höherem (Sifer feine Slufgabe oerfolgen lieft, bis im 3ah te

1834 bie „Anleitung jur beutfehen SRebejeichenfunft ober Steno»

graphie" in ÜJiündjen erfcfjieu, welche mit oielen Cpfern an

SDGühe unb ©elb bewirft warb, ©abelSberger war aber mit

feinem Vierte noch nicht jufricbett, er arbeitete raftloö an beffen

weiterer Verootltommnung unb fejjtc ber festeren bie ftrone in

ber 1843 erfdjienenen „Sahfürjung" auf, einem Vierte, bem er

3ur Darlegung ber leitenben Sbee eine ©tubie über bie tironifchen

SRoten beifügte. 2)aS ganje Viert beS groften SrfinberS tarn

gegen @nbe beS SaljreS 1848 jum Vbfd)luft, bod» eS nunmehr

ber Oeffentlichfeit übergeben ju bürfen, warb ihm oont ©chidfat

oerfagt; ein ©djlagfluft machte am 4. Snnuar 1849 bem Seben

beS bereite ©echjigjährigen ein jäheS Snbe.

$ie ©abelSbergerfdje 9tebe$cid)enfunft hot einen oerhält»

niftmäftig fchneßen ©ang in ihrer Verbreitung gemacht, unb nicht

baS geringfte Verbienft hierbei ift einem ber erften ©chüler unb

©ehilfeit beS SReifterS, bem erft am ©d)!uft beS SahreS 1885

im Sllter oon 78 3aftren oerftorbenett fßrofeffor granj SSBi*

garb jujufchreiben, welcher bereits 1830 bie Stenographie er»

lernte unb fpäter uad) 35reSben ging, um bafelbft für eine oon
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ben Vrübern Kraufe gegrünbete ^eitfcfjrift „SanbtagSbtatt" bic

Verhanblungen beS SanbtageS ftenograp^ifc^ aufjunehmen. 9^acf>

Schlujj beffelben 1834 bewilligte bie fächfifche Regierung Sßigarb

eine jährliche Sefolbung unb beauftragte ihn mit ber unentgeft»

licken §eranbilbung oon Stenographen auf StaatSloften. hier-

mit ttmrbe ber ©runb ju bem noch bcute in SDreSbcn fungirenben

föniglich fächftfchen ftenographifchen 3nftitut gelegt, welches jwar

ber Iwuptfadje nach für Aufnahme ber Stänbeoerhanblungen

burch feine SÖiitglieber beftimmt, aber auch jur Erteilung fteno»

graphifchfit Unterrichte, jur Vefcfjaffung geeigneter Sehrmittel unb

Erhaltung &er ®infjeit ber Schule oerpflichtet ift. $aS fönig»

liehe 3nftitut trat als StaatSanftalt mit ftaatlicher Suboention

am 3. Cftobcr 1839 ine fieben, nachbem eS feit 1835 nur als

ftenographifche UnterrichtSanftalt beftanbeit butte. ES toirb oon

ben heroorragenbften Vertretern ber ©abelsberg erfreu Steno»

graphie geleitet, bie jum 2i)e't n!8 feftangefteüte Staatsbeamte

arbeiten. ®aS Königreich Sachfen ift im Verhältnis ju ber

geographifchen ©röfje anberer Sauber als ber für bie Verbreitung

ber Stenographie günftigfte Vobett ju betrachten, woju bie im

3ahre 1873 am 7. Üliai erlaffene Verorbnung beS Kultus»

minifteriumS für bie Einführung ber Stenographie als fafulta«

tioer Sehrgegenftanb in bie ©pmnafien, Dicalfchulen unb Semi»

narien oiel beigetragen bot.

Von bem obengenannten fächfifchen Spoftel ©abe IS«

bergerS »urbe bie Kunft auch nach ^ßreufjen oerpflanst, ittbem

jener 1847 ju praftifcher X^ätigfeit bei bem oereinigten preu»

fjifchen Sanbtage nach Verlin berufen würbe.

Such in Oefterreicf) unb Saiern oerbreitete fiel) bie Diebe»

jeidjenfunft fehr fdjnett; in erfterem wirfte oorjugSweife ber

1854 ju früh oerftorbene 3gna| £eger, welcher anfangs nach

Diowaf fchrieb, bann aber 1839 begeiftert ju ©abelSberger

überging; berfelbe nahm bereits 1840 bie Verhanblungen ber
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öiertcn SBerfammlung ber £anb* unb gorfttoirt^e in Srünn auf,

unb offiziell gucrft üerroenbet würbe bic Stenographie in Ocfter*

reich 1848 beim erften öftcrrcic^ifc^en fonftituirenben ?Reid)Stag.

93crcitS oier 3afjre oorher hotte $eger als ißrofeffor ber Steno*

graphic an ber Unitocrfität in ^ßrag einen breimonatlichen gwfn*

furfuS abgehalten.

58ei bem öfterreichifchen 3icid)Stag ift bie Stenographie,

ebenfo wie bei ben parlamentarifchen &örperfdjaften ber üton*

länber, ftänbig geworben, im 3af>re 1860 mürbe burch mini»

fterielle SBerorbnung oom 14. 9J?ai für bic @rrid)tung öon ifjrü*

fungSfommiffionen für Solche, bie fich bent ftenographifchen

Sefjrberufe mibmen motten, geforgt, unb befteljcn gur 3eit ißrü*

fungSftetten in SBicn, Semberg, ißrag, @rag unb SnnSbrucf.

Saut SBerorbnung beS !. !. ÄultuSminifteriumS ift bie ©abelS*

bergcrfche Stenographie an fämmtlid)en ÜJftttclfchuIen als

fafnltatioer, an ben öfterreithifdj * ungarifdjen SDfilitärbilbungS*

anftalten als obligatorifcher SetjrgegenftaHb eingeführt. 9?ad)

§egerS Vorgang gelang eS ber SSicner f>of* unb Staats*

brueferei, bie Stenographie and; mit gegoffenen Settern gu bruefen,

hoch h»t fich 3bee praftifcf) nid)t befonberS bemährt.

3it 93aiern, bem SKutterlanb ber ©abetsbergerfdjen Steno*

graphie, mürbe bereits 1841 oerorbttet, baß „bie @rtf)eilung beS

Unterrichts in ber Surgfchrift nur folgen Snbioibuen geftattet

werben fonne, bie fich über oottfommene ^Befähigung in ber gur

3eit in SBaiern regipirten Stenographie geniigenb auSguweifen

»ermögen, unb bafe als genügenber SüuSmeiS oorgugSroeife nur

geugniffe ber für biefeS Sehrfach in ÜRüncfjcn angeorbneten ißrü*

fungSfommiffion anerfannt werben fönnen". $5iefe SBerorbnung

mürbe 1852 nodj genauer ausgearbeitet. Slm 30. September

1854 crfchien eine Sltterhöcfjftc Sntfchliejjung, beS SBortlauteS,

ba§ „am Sifce oon ©pmnafien unb etwa auch »on technischen

Schulen, Sehrer, bic ohnehin an biefen Slnftalten üerroenbet finb,
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fidj mit ber Stenographie uertraut machen, bcr oorgefchriebencn

Prüfung fid) untergeben unb ^iertiac^ einen SehrfurS ber Steno-

graphie eröffnen foßen". Äud) münfdjte ber Äönig oßjährlicf)

SBortrag hierüber, unb mürbe ein ftaatlic^er UnterftüfeungSbctrag

oon jährlich 2200 05uIben für biefen Unterridjt auSgeroorfen.

3m 3ahre 1858 mürbe berfelbe auch an beu 9ical> unb technischen

Schulen eingeführt. SBie in Ceftcrreid) für bie Stenographie jmei

afabemifche Sehrftühle, ju SSien unb $u Sßrag, befielen, fo befifct

Söaient ben feinen frfjon non ©abelSbergcrS $eit an ju

SRündjen; ber fächfifche in Seipgig mürbe f. Q. mieber aufgehoben.

$ur gortbilbmtg beS ©abelsbergerfcf)en ©pftemS auch nad)

bem Üobe beS ÜJieiftcrS, bis ju melchem bie Senbettj unb bie

gunltion beffetben gan$ überroiegenb parlamentarifd) erfdjeint,

mürbe nott bem SreSbner Snftitut mit ©inoerftäubniB ber Gcntral»

nereine in SSien unb SWündjen im Saljre 1857 eine nothmenbig

geroorbene Steoifion unb Umgeftaltung einer Än,$ahl ©eftimmungen

beantragt, melche guerft in bie 7. Äuflage beS ©rahntüller-

fchen ißreiSlehrbuchS aufgenommen mürben, unb neben ber

Grinheit in ber Sehre bie SluSbilbung beS ©hftemS für ben ©d)ul»

unterricht unb für eine aßgemeine Äorrefponbenj» unb ©efchäfts*

fchrift im Äuge hatten. ®iefe Äenberungen finb in ftenograpfjifchen

Streifen unter bem -Kamen bcr „5DreSbner S3ejchlüffe" befannt.

35ie SSerbreitung beS ©abelsbergerfchen ©hftemS beläuft fid),

nicht nur innerhalb ber beutfchfpredjenben Sänber, nach ber lebten

©tatiftif, metdjer als guüerläffig für einen lleberblid bie Sin-

gaben über beftehenbe Vereine unb beren SKitglieberjaht entlehnt

merben bürfett, auf total 14145 ÜRitglicber in 443 beutfehen,

53 öfterreichifchen, 16 ungarifdjen unb 8 fdjmeijer Vereinen;

hierzu treten 12 SBereine in 3talien, 8 in ©chmeben, 2 in ginn-

lanb, je 1 in Ämerifa unb Gnglanb. 3ntterhalb ©achfenS be-

finbeit fich 2924 SRitglieber, ©aierttS 2878, DefterreidjS 2225,

©reufjenS 2939. Uebertragungett beS ©hftemS haben auf faft
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fämmtlid)c frembe Spraten ftattgefunben, begreifliterweife

in öerftiebenartiger Cualität; fo hat bic italienifc^e oiel

greunbe, bie mef)rfatf)e ruffifc^c wenig öcattung gefunbcn.

$er SEÖerth furjftriftliter Srfinbungen ift im allgemeinen

nat jwei ©efittgpunften ju beurteilen: nat ber ©rautbarfeit

in partamentarifter unb in gcmcinprafiifc^cr Sejieljung. @iner

ber bebeutcnbften gegenwärtigen Vertreter ber ©abelgberger«

fcf)cn Stenographie, ein ÜRitglieb beg Xresbner ^nftitutg, fpritt

fit hierüber folgenbcrmaßeit aug: „©emerfeugwerth ift, baß

©abelgberger unter ben oerftiebeneit fpejieHeit $weden ber

©cftwinbftreibfunft ber Üenbenj, münblidje SBerfjanbluitgen unb

öffentliche SReben gleid) wäfyrenb beg ©ortragg ^aitbfdiriftlid)

aufjufaffen, ben oberften fRang einräumt. @g ift bieg wofjl

jum großen Ifieil mit aug bett ©erfjältniffen, unter benen er

fein Sßerl fdjuf, aug ber immer gefteigerten 9?adjfrage nat praf-

tiften Stenographen ju erflären. 3n ber neuern $eit matt

fit bei beit Stülern ©abelgbergerg aud) bag Streben geltenb,

bie Strift beg SReifterg fo ju ge ft alten, baff fie ben ©ebürf»

niffeu ber ^rajig noHfommen entfpritt, jugfeit aber aut

erf orberlidjen gallg bejüglidj ber bipfomatiften ©enauigfeit

ber ©ejeitnung nitt f)'ntec bie Sturreutfdjrift juriidtritt."
9 3n

ber 2tat wirb biefe Jortbilbung nötig fein, wenn bie weit-

geljenben Hoffnungen ber ©abelgbergerften Stale fit teil»

weife erfüllen follen; benn not befi&t bag Spftern berfefbeit

Sigenftaften, bie fit bei aller ©eniaütät beg Stöpferg fowohl

aug beffeu oben angebeuteter Xenbenj, wie befoitberg aug bem

urfprüngliteu uitb bodj jugfeit reformatoriften ßharafter feine«

großen SBerfeg herftrc'beu; SRinernageburten giebt eg eben big

jeßt nitt auf bem ©ebiete ber Stenographie.

@g ift foeben non einer nur teilweifen (Srfülluitg ber fteno*

graphifte» Hoffnungen unb SBünfte gefprodjen worben. ®ie

Seftränfung wirb oon ber Unabhängigfeit ber ©etrattungen
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biefeS 23ortrogS, »Die dou bcr ©eredjtigfeit »erlangt, benn einmal

ift eg offene grage, ob nicf)t früher ober fpäter ein ftenograpfjifcfieS

@enie fommen fann, oor bem alles bisher ©eleiftete »erbleicfjeu

mufe — bie Unmöglid)feit einer foldjen Soentualität roirb nie*

manb bcioeifen roollen —
,
bann aber haben itad} ©abelS*

berger noch anbere ftenographifdje Srfinber bie Slrena gnm

Kampf um bcu Srfolg betreten, bereu ©Köpfungen biejenige

9?eacf)tung ^eifc^en, mcldjc ihnen gebührt.

Unter ben ©pftemen, mel<he bie oon ©abelSberger ent*

bedte unb gangbar gemachte 93aljn betraten, fomit alfo ebenfalls

bem grap^ift^en 'prinjip — ber 33ilbung ber Schriftlichen aus

ben Seftanbtheilen ber Kurrentfc^riftbudjftabeu, bcr EarfteHung

ber SBofalbejeidjnmtg nicht mehr aufeerljalb beS fonfonantifc^en

SSortffelettS, jonbern burd» ben Jtonfonanten ober in engfter

SBerbinbung mit ihm — folgten, ift in erfter fiinie baS

Stoljefche ju nennen.

fjeinridj Sluguft SBilljelm ©tolje mürbe $u Serlin

am 20. Mai 1798 geboren; fein Söater »oar ein achtbarer

^Bürger, ber gleich bem 2$ater ©abclSbergerS feine Familie früh

oermaifen liefe. SBilfeelm Stolze, toelcfeer baS ©pmnafium

befudjte, mar bafecr jeitig gejmungen, für feine Mutter unb

fid) burefe ^Jritatunterricfet ben SebenSunterfealt gu oerbienen.

3»n Söcgriff, bie Maturitätsprüfung abjulegen, nahm er eine

ifem angebotene Stelle an bcr ^Berliner JeueroerficherungSgefclI*

fefeaft an, ofene inbeffen bie Scfdjäftigung mit ben SBiffenfdjaften

ganj ju oernaefeläffigen. hierbei machte er fiefe 1820 mit bem

Mofengeilfdjen Spftem befamtt unb in ber $olge mit ben

meiften übrigen beutfdjen unb ben auSlänbifdjen Metfeoben. Sr

mürbe bcr Unoollfommenfeeiten biefer Slrbeiten halb inne unb

befefeäftigte fic^ nun mit SJerfudjeu, eine eigne Metljobe ju finben;

auch er featte bie Uebcrjeugung, bafe mit ben bisherigen ©runb*

föhenoötlig gebrochen merben müffe,menn man ©uteSfchaffentrollte.
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Sld)tgehn 3taf)re Ions hQt ©toi je inbicfer llcbergcugung geformt,

ol)ne gu fiitben, was ihm Har unb bod) uidjt greifbar oorfdjroebte.

©rft 1833, toter Safjre nadj ©nbeüberger! Heroor*

trete«, hatte fid) ihm bie 3bec feiner &urgfd)rift abgeHärt, unb

er arbeitete biefe — bereit! feit 1835 ißrioatlehrer in ©pradjeit

unb Gefehlte geworben — au!. 3m Qatjre 1840 iiberreid)te er bem

preufjifcfien &ultu!minifterium ba! SDiaituffript feine! Söerfe!, e!

würben if)m oon biefem bie Äofteit gur |)erau!gabe bewißigt, unb

1841 erfdjien Stolge! „2:^eoretifc^=praftifd)e!£e^rbut^ ber beut*

fdjeit Stenographie für höhere ©djulen unb gum Selbftunterricht".

Söa! bie Stolgcfdje ßrfinbung woßte, befagt ber Xitel,

unter welchem fie erfchien. SJiicht bie ftammerfchrift, wie bie!

bei ©abeüberger ber goß war, fdjwcbte ihr al! 3beal oor,

fonbern bie Schaffung einer für afle ©ebilbeten braudjbaren

fturgfdjrift, unb non biefem @cfid)t!punft au! legte ber Srfin*

ber ba! Hauptgewicht bei ber 3Iu!arbeitung feiner ijkingipien

auf ben Slnfdßufj an bie ©rammatif ber SWutterfprache. Stuf

ihrer Sautlehre beruht bie 3lu!wahl ber öudjftabengeichen, auf

ihrer SSortlehre bie SBerbinbung berfelben gu Silben* unb Söort*

bilbern. SBenn ba! SUphabet ©abeüberger! uorgug!wcife

empirifcheti Gharafter! ift, fo geigt ba!jenigc Stolge! ba!

au!geprägte Söeftrebcn wiffenfd}aftlid)er Slnorbnung, ähnlichen

Sauten ähnliche 3e 'd)en
/

ben ftärfer artifulirten größere, ben

fchwächer artifulirten Heinere gu oerleiheti; baß biefer ©runbfaß

nicht in ooflfommener Söeife burdjführbar ift, erftärt [ich fowohl

au! ben Diücffichten, bie auf bie praftifdje Sraudjbarfeit ber

3eichen gu nehmen waren, wie auf bie ©eartet^cit be! tltphabet!

ber beutfdjen Sprache überhaupt, hoch geigt ba! Alphabet Stolge!

nicht!beftoweniger ©igenfdjaften, weldje e! al! ba! burchbachtefte

fämmtlicher oorhanbenen Äurgfdjriftalphabete erfcheiuen laffen;

gleichwohl wirb namentlid) oon ben greunben ber ©abeüberger •

fdjen Schrift biefe! SUphabet lebhaft angegriffen, ebenfo wie bie
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Stof $efd)e2efjre t>on ber Vofalbejeichnung. Der für bießfjarafteri-

ürung be« Stolgefchen St)ftem« bejeichnenbftellmftanb liegt ein-

mal in beffen eigenftem Vorjug, ber unübertroffenen SRegel, baff für

ben au« ©rünben ber praftifdjen Äürje fet)Ienben, nirfjt gefdjrie-

bencit Vudjftabcn ftet« bie au«reid)enbe, »o^tbegriinbete Siegel im

Spftern eintreten muß, einem Vorzug, ju weldjem bie oben an-

geführte meufjerung eine« $>rc«bener ®abel«bergeraner« über bie

3rortbilbung be« ©abcl«bergerf<hen Spftem« 311 hatten märe,

bann aber in beffen üermeintlich größter Schwäche, bie ficf> inbeffen

aud) bi« ju einem beftimmten ©rabe, ben meiften übrigen,

befannteren Stcnographiefhftemcn eigen jeigt, in feiner 3)rei*

jeiligfeit. Sine anbere Schwäche be« Stoljefchen Shftem«,

welche« fich übrigen« bei ben 93erfucf)en ber SSiener $ofbrucferei

ebenfall« nicht für ben Xppenbrucf geeignet erwie«, bilbete früher

ba« Vorhanbenfcin einer feßr grofjen 9ln$af)l feftftehenbcr$ürjungcn

für bie gebräucf)lid)ften Vegriff«wörter, welche unter ber 93e*

jeichnung Sigel ganj befonber« Stnlaß gaben, e« für fdjwer

erlernbar ju erflären. $a« in ber Xfjat langfame Vorwärt«-

fchreiten in ber Verbreitung be« Spftem« bewog baher nach

bem Xobe Stolje« am 8 . Sanuar 1867 beffen Sohn nnb

bie bewätjrteften unb erfahrenden greunbe be« SJJeifter« bereit«

im 3af|re 1 872 eine burdjgreifenbe, auf praftifc^er (Erfahrung unb

Unterfdjcibung be« Slüfdidjen oom ©ntbehrlidjen beruhenbe be-

beutfame Vereinfachung bamit Borjuneljmcn, welche fich in t>er

golge al« fo förberlich erwie«, baß heute nur noch etwa ber

achte £hc 't &er fämmtlichen Stoljeaner nach jener alten 9Jietf)obe

fdjreibt, unb bezüglich biefe« 3:ßeilS finb, wie e« fdjeint, mehrfache

Kennzeichen ber fünftigen&uflöfungimSdjojj berSchuleoorhanbeit.

®ie Sieu-Stoljefdje Stenographie, welche fich be«halb —
wir müffen fo fagen — nunmehr mit ber Stoljefchen iit«gemein

beeft, befifjt ihre Verbreitung«bejir!e oorjiiglich in Siorbbeutfch*

lanb, SDiittelbeutfchtanb unb ben SRljeinlanben, fowie ber Sdjweij.
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S)er Seftanb ber Schule weift nach ber iteucften Statiftif oom

Vorjahr 382 ^Bereinigungen mit 8603 ©litgliebern auf, oon betten

runb 1000 auf bie Sdjweij entfalten, in toefdje bie ©abelö>

bergerfche Stenographie weniger Eingang ^u finben oermochte.

Slufjerbcm hefteten Sereine unb SSerbänbe in Sachfett, ^Belgien,

SImerifa, Ungarn unb Nufjlanb, fowie ein SBerbanb über 0üb-

Weftbeutfchlanb oerftreuter Screine. Offiziell in ©ebraud) ift bie

NewStot^efche Stenographie am ftenograpfjifcbeu SBureau beS

beutfehen 9teid|3tag3, wofetbft fie einjchtiejjtich ber SBureauoor*

ftaitbfchaft burch 7 Stetten »ertreten ift, währenb bie ®abet$<

berge r fc^e bafetbft bereit 6 befifct, ooit benett je 3 aus

3)resSbeit unb München ju befteflen fittb. §erner gelangt fie,

auSfchliefjlich, im ftenographifdjen Bureau beS preufjifchen

2lbgeorbnetenhaufe§ fowie beä .^errenhaufe« jttr 33erwenbung.

3n ben ungarifchen NeidjStag hat bie ©toljefche Uebertragung

feit ber aderneueften geit auf ©runb ihrer Seiftungen ©intritt

erhalten unb befipt jept bafetbft 2 Stellen. £ie beutfehen Sp*

fteme ha^en, um hier beren Uebertragungen auf frembe Sprachen

einige SBorte $u gönnen, nicht Urfache, auf biefe Arbeiten auS*

naljmStoS ©ewicht ju fegen, ba fidj nur oereinjette oon ihnen

afS thatfächtich brauchbar erweifen; ju biefen gehört bie ungarifche

Uebertragung Stoffes burch ben Ungarn genioeffp, bie

ruffifche burch ®tufffip in fiiew 1874, welcher feine

SBorgänger ißautfott unb SDieffer oon 1866 oerbefferte; oiet

weniger bie itatienifche Uebertragung ©abeläbergerS burch 9toe

1860, wetche jefct rapib oon ber 1881 erfchieneneit Neubearbeitung

burch ben SWaitänber ißerelli oerbrängt wirb. ©S fd)eint über*

haupt, atsS feien bie Arbeiten oon StuSIänbern auf biefem ©ebiete

beffer ata bie auä beutfeher geber. $>ie Stotjefd)en Uebertra*

gungen befi^en junt $heil Ju ftrenge SBiffenfdjafttichfeit unb jeigen

beShatb einen teifen Stnljauch oon ißebanterie, an ben ©a bei«

«

bergerfcheit tabett man, baß fie mcift jtt beutfeh geblieben, ja
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theilroeife fogar feien, roie bezüglich ber nerogriechifchen

Uebertragutig oor Äußern ber Sorftanb be« ftenographifdjen Su«

reauS am Parlament in Sltfjen, SDiinbler, meiner nach biefer

fdjreibt, fid) gegenüber einem beutfdjen Stenographen geäußert hat.

253a« bie oben ermähnte 25reijeitigfeit nicht nur ber Stofje*

fdjen Stenographie anbetangt, fo biirfte faum näher au«juführen

fein, baff jebe fteitographifche SDJetljobe, melche nach ftaatlicher 2tn«

erfennung in noch meiterem Sinne al« nur in |>inficht auf ba«

Parlament ringt, alfo auch in Schule unb @ericht«roefen, fd)toerer

berfetben auf ©ruitb biefer SDrei^eiligfeit theiü)aft rcerben mirb.

@« erfcheint begreiflich, bafj oon ben beiben roidjtigften

beutfehen Äurjfchriftfchulen mit großem Ernft nach offizieller Ein«

fiihrung feitenö be« Staate oor allem in bie ^ötjeren Schulen

geftrebt morben ift. 3nroieroeit bie ®abel«bergerfche Steno«

graphie Erfolg gehabt hat/ feigen bie h‘er mehr burch

bie SSerhältniffe bebingten, erfreulichen Ergebniffe, melche

oben mitgetheilt mürben; bie Stoljefche Stenographie

fann fich ähnlicher Erfolge noch nic^t rühmen. $ie Serfuche,

beren Einführung al« ßeljrgegenftanb an ben höheren Schulen

Preufjen« ju erreichen, finb ziemlich jahlreich- Ein erfter

Entfdjlufj be« Slbgeorbnetenhaufe« erfolgte bie«bejitglich im 3ahre

1862 am 27. 3uni, al« nicht meniger roie 32 Petitionen biefer

2lrt oorlageit. ®ie Staat«regicrung fah fich baburd) oeranlafft,

bie ©utachten ber Prooinjialfdjulfollegien unb 2>ireftoren über

bie ffrage einjuholen, beren Urtheile aber leiber in überroie«

genber üKajorität fo ungünftig ausfielen, bafj bie Regierung oon

meiteren Schritten abfaf). 3m 3ahre 1867 liefen roieberum

jahlreiche Petitionen ein, infolge ber energifchen ©egenrebe be«

SBerichterftatter« ber UnterridjtSfommiffion aber, Dr. fjapm’«,

fiel ber 93efcf|cib roieberum ungünftig au«, „in §lnbetrad)t, bah

bie Stenographie nicht einem allgemeinen 23übung«intereffe, fon>

bern nur beftimmten einzelnen £eben«intereffen biene; in Sin«

3* (69)

Digitized by Google



36

betragt jweiten«, baß bic in bem ©toljjefchen wie in bem

©abelSbergcrfcheit ©pftem etwa enthaltenen formellen fflil*

bungSelemcnte nicht erheblid) genug evfcfjeinen, al« baß e« räth*

lieh wäre, bic .ßahl ber UnterrichWjroeige an ben fjö^cren Sehr-

anftalteu um biefen neuen ju »ermehren". 3m nächften 3af)re

mürbe ein Antrag non Dr. Jranj ©toljc, bem ©ohne be«

Erfinber«, auf wiffenfdjaftlidje Prüfung ber ftreitenben ©teno-

graphiefhfteme ooit ©taatSwegcn abgetchnt; be^gleicfjen im 3ahre

1872 burdf ben ftultuSminifter Dr. gal! eine Eingabe ber

preußifdjen Vereine nach ©abcl« berget. Slm 5. gebruar 1884

wie« bei Gelegenheit ber Etat«beratf)ung ber Slbgeorbnete ^ßrofeffor

Dr. ©irdfow auf ben 9iußen ber ©tenographie h*n /
gegen beren

(Einführung Dr. Jiropatfchcf ©ebenfen äußerte. 25er le|te

abfdjlägigc Söcfdjeib aber erfolgte am 11. SRärj be« Saßrc« 1886

auf bie Petition be« ©erliner ©toljefchcn Stenographenoerein«,

bod) jeigte fidj bei ber Debatte infofern ein fdjon bebeutenb

günftigerer llmftanb, al« wenigftenS mehrere ber sXbgeorbneten

für bie ©tenographic eintraten, mit ihnen wieberum ber genannte

große Gelehrte. 3)od) wirb ber ftenographifdje Unterricht an

ben höheren ©deuten ißrcußenS gebulbet, fo ftnb im 3ahre 1884

an 176 oon ben 676 preußifdjen fiehranftalten 1595 ©chüler

nach fJien^StoI^e, 391 nach 2Ut’©tolje unb 1358 nach

©abclSberger unterridjtet worben.

3ur Erläuterung beS ©tanbpunfteS ber ^Regierung in ber

ftenograpjjifchen grage barf ein ©efeßeib beS württembergifchen

SRinifteriumS auf eine ©toljefcße Petition wom 9. 3uli 1885

bienen; nach bemfelben wirb bie obligatorifdje Einführung

ber ©tenographie in ben höhen* fiehranftalten für untunlich

erachtet, weil leßtcre nicht als jumal obligatorifcher fießrgegew

ftanb geeignet fei, ju h°^e Slnforberungeu au bie ©enauigfeit

ftetle unb ber Uebcrfid)tlidjfeit im SBege ftehe.

Stuch für bie Einführung ber ©tenographie in ben Suftij*
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bieitft bat man gu roirfen begonnen nnb fanb am 10. 25cgember

1885 eine im ©tolgefcbcn ©tenograpbenoerein gu Berlin ab*

gehaltene SBerfammlutig ftatt, an melier eine Angal)l ^ernor*

ragenber Suriften tfjeilnaljmen. 2)iefe $erfammlung nahm ein*

ftimmig eine fRefolution an, bobin lautenb, bafj ber genannte

herein bie ©infübrung ber Stenographie in ben Suftigbienft für

münfcbcnSmertb erachte nnb ber SDieinuttg fei, baß jnnädjft bei

ben ©cfjmurgeridjten ein oerfuebsmeifer Anfang bamit gemacht

lnerben fönne, aud) weiterhin empfefjte, bie 58ermenbung ber

©tenograpbie, fomeit bie ©ericbtSfdjreiber berfelbcn funbig finb,

fcfjon beute im ©ioilprogefj gu geftatten."

25er Sorffanb beS ©abelSbergerfdjen ©tenograpbenbunbeS

in Berlin butte ficb behufs 3ufammcngebenS in ben ermähnten

fragen mit bem ©toi gefd)en SBerbanbSoorftanb ebenbafelbft in

güblung gefegt.

©ine Seftimmung beS SBertbocrbältniffeS ber beiben auf

ber |»öbe ftebenben &urgfd)riftfbftemc gu einanber gu neriudjen,

mürbe innerhalb biefeS gebrängten iBortragS unb befouberS auS

eingangs angeführten ©riinben roobt nur ben 93ormurf ber ißar*

teilicfjfeit eintragen fönnen. ©in befannter ißäbagog ber ©egen*

mart fietjt bie ©rflärung für bie bebeutenbe Ausbreitung ber

©abelsbergerfcben ©tenograpbie in beren Atter, meltbeS gleich*

rcobt baSjcnige ber ©tolgefeben offtjieH nur um 7 3abre über»

ragt, ber Neuheit ihrer ©runbregeln gegenüber ben ebebem

befannt gemefenen nnb namentlich in ber burd) bie früh*

geitige parlamentarifdje SSermenbung öcranlaßten Segiinftigung

feitenS ber bairifefjen, fäcfjfifcfjen unb öfterreidjifdjen ^Regierung

unb fagt ferner begüglid) ber ©tolgefeben ©tenograpbie, „fo

bod) man biefeS ©pftem fefjä^err müffe, roelcbeS © to
t
ge, in

©rfenntnifj ber Unbrauchbarfeit beS ©abe IS ber gerfchen für

ben ©chutunterricht, gefchaffen habe, fönne hoch nicht geleugnet

merben, baß eine Schrift, meld)e bie guten ©igenfebaften ber
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©toljefdjen mit ber (Sinjeiligfeit oerbittbe, ben ©orjug oor

biefer oerbiene". 10

3)ie oielfacf) uiib wohl auf ©runb einfeitiger Äenntniß in

©abelSbergerfchen Reifen gepflegte SJieinung, ©tolje fei

nur ein ©cßüler oon ©abelSberger, oeränbcrt fid) für bie

unbefangene gorfcfjung baßin, baß baS ©totjefcße SBerf jwar

einen Jfieit © abelSberger fdjer ©runbfä|e in abstracto er*

wählt, biefe aber in ber gciftreichften, üertiefteften äöeife weiter*

entwitfelt uitb ju fcßarf fjeroortretenber djarafteriftifdjer ©eftattung

gebracht ^at, fo baß fie im ßarmonifd^en ©unb mit bem, was ber

SDieifter felbft erfanb, einer oöllig unabhängigen ÜIrbeit jur fomit nur

theilweifen ©runbtage bienen; fo ift bie tfjeitoeife Slehnlidtfeit beS

©toljefcßen WpßabetS mit bem©abelSbergerS nicßt baS ©rgeb*

niß einer einfachen ©ntleßnungjonbern biegolge ber unabweisbaren

Annahme beS grapljifchen ©rinjipS, für beffen burdjauS felbft*

ftänbige Verarbeitung baS gehlen ber ©abelSbergerfchen

Unterlängen unb eine ben ©toff oerflärenbe SDurchbacßtheit beS

©injelnett beutlidj genug fpridjt. <5hoJ-a?teriftifcf) ift auch, bßß

©abelSberger nach bem Srfcßeinen oon ©toljcS Sehrgaug

nicßt 2lnftanb genommen hat, feinem eignen ©pftern, an beffen

gortentwicflung er ja, wie oben gezeigt, bis an feinen % ob

gearbeitet hat, bie ßür^ungeit einer Slnjahl oon |>i(fSjeitmörtern

bei ©tolje in eiufprecßenber Veränberung einjuocrteiben.

gür bie ©eleud)tung beS perfönlidjen VerljältniffeS gwifcßen

ben beibcn ftcnographifdjen Slltmeiftern fei folgenber, neuerbingS

im ©ricfwedhfel SBigarbS mit ©abelSberger aufgefunbcner

©rief citirt, welcher ficß auf jene ungliidtiche parlamentarifche

fieiftung ber ©toljeaner im 3at)re 1847 bejog, eine ©cßarte,

bie bereits in nädjfter 3 e * 4 betart auSgewejjt würbe, baß feit

1852 bie ©tol^efcße Äur^fcßrift im beutfrfjcn ^Reichstag oon 13

©tenographenfteüen, wie fdjon gefagt, bereu 7 befe^t. $er ©rief

ift oon ©abelSberger in Surrentfdjrift gefdjrieben unb lautet:
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„Stofje famt fid^ nicht auSreben, er unb feine Schüler

hätten nur noch ju wenig Uebung.* Sr war fchon nor bem

3aljre 1841 mit feinem ©Aftern im deinen, wo er eg bereits

im 35rucf Verausgab. Sr erteilt nun fc^oit feit 4 bis 5 Salfreu

Unterricht in ber Stenographie unb hat fidj mit feinen Schülern,

wie er felbft mehrmals öffentlich bclannt machte, auf baS Sifrigfte

eingeübt, woran auch gamicht $u jweifeln ift. SS fann alfo

ber ©runb ber fo total ungeniigenb befunbenen Seiftungen Weber

in ber uorauSgegangenen UebungSjeit, noch ‘n einem Mangel

an aufgewenbetem grleijj, noch in einer nun angeblich fehler-

haften Slnorbnung mit ben Stenographen gefucht werben, woju

ja baS Niufter oon anberweitigen Stänbeoerfammlungen gegeben

war. 3ch hatte anfänglich auch nicht lauter Siteraten unb 3fu-

riften ju ©eljilfen bei ber Stänbeoerfammlung, hoch fannte ich

meine Aufgabe nicht fo fehlest wie §err ©toljc. She ich

ÄommiS unb Schullehrer zc. ju meinen ©ehilfen auSerwählt

hätte, würbe ich ein f° umfaffenbe Slentitniffe crforbernbeS ©e«

fchäft gar nie angetragen haben. §errStolje wollte eben bie

Aufgabe ber Äunft auf ganj mechanifchent SBege (Öfen, unb nun

hat er gefeljen, wie weit er bamit gefommen ift." ©abelS-

berger fchlofj wenige Nionate fpäter für immer bie Slugen; er

hat bie Stfolge ©tolje’S nicht mehr gefehen.

ü>afj biefc beiben Äorpphäen ber ©tenographiegefd)ichte trofc

aller Neidjhaltigfeit beS gegenwärtigen Schaffens neuer Schnell*

fchriftfpfteme fehr halb Schule machen mufften, liegt nahe, beuor

inbeffen oon ihren Nachfolgern bie Nebc ift, gilt cS, einen Neben-

jweig ber ftenographifchcn Sntwicfelung aus ber Nlittc unfreS

SahrljunbertS noch ins ?luge ju faffen, beffen Vertreter meift

mit ©abelsberger unb Stolze jufammen genannt ju werben

pflegt, ben ber Slrenbsfchen Äur^fchrift.

Seopolb SlrenbS würbe ju NaliShi im ©ouoernement

SEBilna am 1. SJejember 1817 geboren, ftubierte in ®orpat
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S^aturxuiffenfdjaft unb ^ß^ilologie unb fam 1844 nach ©erlin,

wofetbft er fiel) namentlich mit ©h'M°0ie unb ^cn Serfudjen

ein ftcnograp^ifdjeö Softem nad) eigenen ©rinjipien aufjuftetlen,

befdjäftigte; er ftarb alg ^ßrioatgete^rtcr in ©erlin im Sa^re 1882,

unb hat fidj olö roiffcnfc^aftlic^er <Sd)riftfteller, nebenbei bemerft,

um bie §erftellung ber alt^ebräifc^en ©ofalmufif ©erbienfte erwor*

ben. ©ein Äuräfcf)riftf9ftem, mit welchem er zuerft 1850 heroor«

trat, beruht auf ben Prinzipien 91a h mg unb fomit inbireft

beg granjofen gapet, ftellt alfo mit gemiffen ©efd)ränfuugen

einen zweiten Sluöläufer fraujöfifcher ©tenograppie in noch engerem

©inne bar, alg bieg bei bet fDletpobe ©ertin ber galt ift.

Slrenbg’ ©pftem befolgt alg oberften ©runbfap bie bucpftäbtiche

ffcarftellutig ber ©ofale oermittclft beg an feinem gufje oer«

anberten ftonfonantenzcid)eng unb bie ©ermenbung beg ^aarftridjS

alä ©ofalträgcr, währenb ©abelgbergcr unb ganz befoitberg

©tolje biefen nur alg SteHbertretcr beg burdp bie flieget beneid)*

neten ©ofalg oertuenben. Ungeachtet einer grojjen gapl 0011 SBiQ*

fiirlidjfeiten, SBiberfprüdjen unb ©erftöfjen gegen bie oornet)m-

fteit ©efefcc beg ©praepbaug erreicht biefe $urzfd)riftmethobc

nidjt bie SUirje ihrer ©orgängerinnen, obwohl i^r ©rfinber bie

Auflage oom Saljre 1850 in®rfenntnifj ihrer zahlreichen Schwächen

rnieber juriiefzog unb er|t 18G0 enbgültig oor bie Deffentlidjfcit

trat. 3)ag 9lrenbgfd)e ©hftem ift benu aud) trop feineg Sitelg

beg „fieitfabeng einer rationellen Stenographie" nicht oon be«

fonberen Erfolgen gehoben worben; eg z«hU gegenwärtig 75

©ereine mit 1195 2Jlitgliebcrn, oon welchen 9 ©ereine mit 130

fDlitgliebcrn auf Schweben fommeit; bie fchwcbifchc Uebertragung

beffelben rührt oon (Sr i C ©ergften, eine englifche 1887 oon

SBilliam SDleborn, hcr - @iue bentfehe ©earbeitung

beg §lrenbgf<hen Spftemg oeröffenttichte 1874 einer ber

eifrigften greunbe beg SJleifterg, Heinrich 91 oller, welker

oorher oergeblich gefudjt hatte, jenen felbft zu einer ©erbefferung
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feitteä SBerfeS ju beftimmen. gür bicje Searbeitung, in welker

namentlich © t o Ije’ « gbcen jur Serwerthung gelangen unb bie

jebcnfallS, auch mit ihrer ®veijeiligfcit, für beffer gu erachten ift,

als bie Surjfchrift non SlrenbS, ift ein Seftreben ber Anhänger

be$eid)ncnb, welche ihre Surjfchriftmethobe nicht als 3lrenb3

naheftehenb gelten laffen wollen, obgleich Voller in feinem

Seitfaben mehrfach unb auSbrüdlid) auf ba3 ©tyftem hinweift,

welches jenem SBer! ju ©runbe liegt; bie 9(renbS-9lo Ilerfche

SRicfjtung jählt gegenwärtig etwa 700 Niitglicber, bei weldjer

Angabe inbefj auf ba3 gehlen einer irgenbwie juDcrläffigen ®ta«

tiftif hiupbeuten ift. 3113 eine jweite Nad)bilbung Don SlrenbS

fei noch bie ©tenotachpgraphie 0011 Sehmann (1875) hier

angeführt.

Nod) nicht bis ju So Iler 3 in Anbetracht cine3 jwölf«

jährigen SeftehenS für unfere mobernen Serhältniffe geringer

©ntwicfelung hüben bie Nachfolger Don ©abelSberger unb

©tolje gelangen fönnen; cbenfowenig bie neueften felbftänbigen

©rfinber. Unter jenen finb in erfter Sinie gaulmann unb

Selten, 1875, ©refmattn 1876, fobann Ab 1er 1877; unter

biefen Xorrnin 1870, Saumgarten 1872, Äolb 1875, in

neuefter 3eit enblid) ©imon, fienje, SierfeS, ©artoriuS,

Nürnberg, gering unb Diele Slnbere ju nennen.

2lm bcbeutenbften unter ben ©abclSbergerfdjen Nach*

bilbungcit ift bie doh ga ulmann in 2Bien, einem namhaften

ehemaligen Anhänger ©abelSbergerS, gefdjaffene, unb dou ®.

Sr aut herausgegebenen ^ßfjonograp^ie, welche inbefj für bett

parlamentarifchen ©ebrauch unjureidjenb ift unb nur al3 Üt'or*

rcfponbcnjfchrift Slnwenbung finben famt, al3 folche aber mancher«

lei Sorjiige aufweift. 3)ie gaulmannfche fßh onoSraP^e n>irb

burch 10 Sereine mit etwa 350 SNitgliebern öertreten unb be»

fifct bereits eine llebertragung auf ba3 S^edjifchc Don §einrid)

Senber in fiunbenburg. @3 ift hierbei übrigens anjuführen,

(75)

Digitized by Google



42

baff bie ißriifungSfommiffion be3 Allgemeinen fthweijerifcfjen

©tenographen-Sereinä nach Stolje in ihrer ©ifjung oom 18.

$ejember 1886 ju $ürid) auf ©runb »orhergcgaugener Prüfungen

bie einftimmige SRefolution abgab, fie fei ju ber Ueberjeugung

gefommen, baff ba§ ©toljefdje ©pftern bem gaulmannfchen

unbebiitgt oorjujiehen fei, weshalb fein ©runb oorticge, bajj ber

Allgemeine Serein feinen ©pftemftanbpunf t änbere.

Siner ber widjtigften nnb tuert^üoüften SBerfudfe, bie ©tolje

*

fcfje ©tenographie einjeilig ju machen, ift neben Srdm an n bem

fiefyrer Sßilhelm Selten in Sffett ju banfen. Selten^

„einzeilige ©chulfd)rift" ift ebenfo fdjreibficfjer wie bie ©tolje*

fd)e, babei einzeilig unb auch furj; gleichwohl bürfte fich bie

3a^l ihrer Anhänger nicht oiel über biejenige ber gaul*

mannfcheu ergeben; bie Seltenfdje Schrift wirb feit 1882

burdj einen Allgemeinen Serbaub für einzeilige Surjfchrift »er*

treten. Wie ihn bie Seljmannfdie ©c^rift in ähnlicher SBeife feit

1884, bie SJlerfeSfdje wohl auch feit 1884, unb erft feit 1886

bie 5ftoller{d)e befijjt.

Sei Srwäfpiung ber Arenb8*9tollerfchen Äurjfchrift,

beren SSurjeln, wie gezeigt, in granfreid; ju fitzen finb, mufs

ein oerootlftänbigenbcr Slicf über bie m ober ne Stenographie

biefeS Sanbeä, fowie ber mit if)m in fo enger Serbiubung

fte^enben britifdjen $albinfel geworfen werben.

Sn gnmfreid) hat bie Stenographie innerhalb biefe« Sahr*

hunbertg einen Auffdjwiing ju oerjeidjnen, ber in feiner |>in*

ficht hinter bemjenigen SnglanbS jurüdbleibt, wa£ atlerbingS in

ber Sebeutung, welche bie Deffentlichfeit befoitberä in politifcher

Sejichung bafelbft befifct, au3rcid)enb Srflärung finbet.

9läch)t Sertin tritt in Jnmfreich meift eine Anjahl wenig be*

beutenber Sfamen auf, beren Arbeiten fich namentlid; auf bie

Seroollfommnung ber % ahlor»93ertinfchen Signatur «Sofal«

bcjeidjnung erftreefen; unter ihnen finb bcfonberS ju erwähnen
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Slanc, ®obfrop, 3<iif«nb, Gonen be Prepean«, SBar*

hier, welch legerer ftd) ber Aufmunterung ber Afabemie ber

SBiffenfcfjaften erfreute, fobann Aftier, Aime-Puri«, ®oiS»

3)uöat, fiecocq, Gaen unb ^ßetitpoiffon. Sebeutfam hebt

ficf> oon biefen im Sahre 1827 $ippolqte Prdooft ab, melier

Saplor gu oerbeffern fudjt, ^auptfäc^Iirf) in 83egug auf leichtere

fieSbarfeit. ©r erreicht gwar biefe« ßiel, freilich aber nur auf

Soften ber früheren ©infachheit unb Popularität Japlor«.

Preooft, früher Gtjef be« ©tenographen=23ureauS ber PairS*

fammer, bann protofoflfüljret be« gefejjgebenben Körper«, mürbe

gum Siitter ber ©hrenlegion ernannt, ©eine ©djneUfcfjriftmethobe,

welche bislang auSfchliejjlich it)re Anhänger in Pari« befaß,

beginnt fich feit ber neueften 3eit mit ben Skrbefferungen feine«

©djüler« 35elaunap über weitere Steife Sranfreich« auSgubeljncn.

Preooft ift auch ber ©rfte, welcher eine ©tenographie ber SDlufif

erfanb, boch hQt er barin mehrere 9?ad)folgcr in bem grangofen

fiafalette, bem 9Jiünchener Crganiften Saumgartner 1853,

ferner 6. Hermann fowie in neuefter 3«*/ 1885, in bem ©rafen

3i<hi*5errariS gu SEBien unb bem Serfaffer biefe« Sortrag«

gehabt. 35a« frangöftfdjc SSerf Preooft’« ift bereit« 1834 in«35eutfche

überfeßt worben, fteljt aber ben moberneren Arbeiten nach;
11

Preooft ftarb 1873 im Alter oon 65 fahren. Aujjer biefen

ftnb für bie frangöfifche Stenographie noch gu nennen ßlouget,

ber Stenograph be« fjergog« oon Orleans GabreS>9Karmet,

ferner Sagacfe, 35utertre, Söffe, Garpentier, Painpare

unb Supin. hieran fchliefjt fich S a 9 e t, welcher für feine 1832

erfchienene Arbeit unb ba« barin gu Sage tretenbe Streben,

„ben Organismus ber ©chrift unb iljre AuSbrucfSfähigfeit mit

bem Organismus unb AuSbrucf ber ©prad)e in Harmonie gu

fehen", oom Athenäum ber Sünfte bie preiSmebaiüe erhielt.

58on ber großen 3ahl weiterer frangöfifcher ©pftemerfiuber fei

hier nur 97. ©enocq genannt, welcher oon ber Sociöte d’En-
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couragement 1839 mit einer 90?ebaiHe ausgezeichnet toarb, fomie

bcr ©chulbircltor 6h&rle3 Sonbeur, beffen nur auf einer

3ufammenfcfjmcißung oerfchicbeticr ^Richtungen berufjenbe 9Retf)obe

Zahlreiche ?luflagcn zu »erzeidjnen h<d unb nod) iefjt große 23er«

breituitg befißt; lonbeur gab im 3ahre 1849 bie „©efdjichte

ber Stenographie" »on ©cott bc 3Jlar tinoille in 23ariS zu*

gleich mit feinem ©chnetlfcfjriftfpftem herfluS. $aS oerbreitetfte

unb nächft bem ißreooftjchen am meiften zur Slnmenbung fom*

menbe franzöfifcfjc ©pftem ift baSjeitige oon ®uplot)4. $!ie

©ebriiber SDuplope ocröffentli^ten im Saßre 1868 ein unge«

achtet beS 2tnfd)einS t>on Criginalität auf englifcheu ©runblagen

berufjenbeS ©chnellfchriftfpftem, meldjeS 1872 burch ein „Institut

Stenographique des deux mondes“ zu ^3ariS fefter geftüßt

mürbe. 2)ie große 23erbreitung biefeS SpftemS ift nicht allein

ber maffenhaften ^erftetlung unb 23erfeubutig oon SDrucffc^riftert

Zuzufdjreiben — nach ben neueften 97achrid)tett beläuft fich ber

Äoftenbetrag für bie bisher auSgegebenen $uplot)äfd)en 23er»

öffentlichungen auf 350 000 grcS. —
,
fonbern zu nicht geringem

Sh«! ber politifchen Stellungnahme biefer ©chulc auf ©eiten

ber flerifaleit Sntereffen, melche ihr bie 23egünftigung oieler

ißerfonen aus ben ^öcfjften unb h°heu Greifen »errafft ^at.

Snbeffen biirfte biefem ©pftem allgemach ein emfter ©egner in

bem fchon ermähnten ißrdooftfdjen erfteßen, meldjeS, fef)r gliid«

lieh bearbeitet oon bem ?lboofaten Ulbert ©elaunap, Steno-

graphe-reviseur des Senats, 1866 erfd)ien unb feit 1876, geftii$t

auf bie oon ICelaunap begriinbete „Association Stenographique

Unitaire“, meßr unb mehr an SluSbreitung geroinnt. 2öaS bie par*

Iamentarifche93crioenbung ber ©tenograpßie in granfreid) anlangt,

fo iibermiegt ^ßreooft bebeutenb, ofjne baß anbere ©pfteme zurücf»

geroiefen mären. 23on ben 47 SRitgliebern ber 23ureauS ber

®eputirtenfammer unb beS Senats in 23ariS ftenographiren 13

nach ^reooft, 12 itad) ißrcooft-^elaunap, 5 nach ßouen
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be ißrepean, 2 nad) $)uplope; bie übrigen je nad) eigenen

ober weniger befannten ©pftemen; ei braucht inbefj wohl nicpt

beraerft 3U werben, baß bieje gaßlen fid) öfter oerfcpieben. 3n

bie ©cpule eingefüprt ift bie ©tenographie fafultatio crft feit

1886 in $ariS unb Spon, auf Sefcpluß ber SDlunicipalbehörben.

$a3 SDuplopefcßc ©pftem ift aud) auf anbere ©prad)en

übertragen worben, fo namentlich 001t ©loan auf bie englifcpe,

unb ei wirb für ©loanS ©pftem lebhaft gewirft, hoch biirfte

geraume $eit ocrgepen, beoor fidj eine frembe SDietfjobe in @ng*

taub einbürgert, ba beffen neuere @e)d)id)tc ber ©tenographie

einen ähnlichen ißro3e§ aufweift, wie bie beutfdje, nur mit bem

Unterfchiebe, baß bie ©djwierigfeiten, welche fich bem englifdjen

greunbe ber ©tenographie währenb be3 erften ®rittel£ unfrei

SaßrhunbertS bei ber pflege ber Äunft entgegenfteüten, nicht

in erfter Linie auf ber Sföangelhaftigfeit ber oorhanbenen ©p«

fteme, fonberit auf ben unoerhältnißmäßig h°*)en greifen ber

Lehrmittel beruhten, oon benen ein3elne mit 1 ißfb. ©t. befahlt

werben mußten. 3)al)er würbe ber Buchßänbler ^arbing oom

großartigen ©rfolg belohnt, al8 er eine oerbefferte Stuflage oon

STaplorä ©pftem 1823 3U bem bebeutenb ermäßigten ^SrcicS

oon 3 Sh. 6 d. (jW. 3,50) oeranftattete.

©ine fotche billige Sluggabe be« Xaplorfdjeu SBcrfe« 3um

©ebrauef) in ben ©chuten 3U fepaffen, bewog im 3 af)re 1837

ben ©chußehrer 3faaf ißitmait, fich *nit einer eingehenben

Bearbeitung beffetben, namentlich rüdficptlich ber Söofalbc^cich*

nung 311 befaffen; ba$ Snbergebniß biefeö Berfudjä aber erwies

fich olä e *ne 9anS neue tac^Qgrap^ifc^e ©rfinbung, welche fiep

oon bem Japforfcpen ©pftem berart unterfepeibet, baß man

biefeö unmöglich als Borbilb berfelben an3ufepen oermöchte.

SDiit biefer ©rfinbung, mit ^itmanS s

4?hono9raf
5^‘ e/

tritt

bie englifcpe ©tenographie eine im gleichen ©inne neue, moberne

^eriobe ber Sntwidelung an, wie fie bie beutfepe fennt, mit if)r
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wirb bie Stenographie auch in ©nglanb baS ©emeingut aller

©ebilbeten.

3faa! ißitman, 1813 geboren, war anfänglich ^anb>

lungSbiener unb fpäter Schullehrer. Seine <ßhono9raPh<c/
beren

9tame übrigens nicht mit ihm erft aufgefommen ift, fonbern

bereits in Sohn 3oneS „Practical Phonograph)'“ im 3obre

1701 erfcheint unb beffeit ©eftreben auch bereits oorher, guerft

oon ©ibbS 1736 unb fpäter hon Spie, §olbSmorth, 9toe,

gule$t oon lownbrow 1831 oertreten worben war, wirb in

brei Stufen gelehrt unb weift in beren ©efammtpeit ein päba«

gogifdpcS SilbungSmittel oott je|t nur annähernb gu ermeffenber

©ebeutung für Schule unb Seben in ber 3u^nf* auf. $ic

erfte Stufe lehrt ben Longhand -Style, eine treffliche ©ereiw

fadjung ber englifchen Orthographie, bie gweite ben Correspon-

dence-Style unb bie britte ben Reporter-Style für ben praftifcf)

arbeitenben Stenographen.

^ßitmait felbft lebt gur geit itoc^ in ©ath, wofelbft er

fid) mit ber Oberleitung feines phonographifdjen OnftitutS,

welches aus fleincit Slitfängen heroorgegangen, jefct eine grojje

©uepbrueferei unb lithograppifche Slnftalt befifct, raftloS unb

unermüblid), ungeachtet feiner 73 Sapre müht. Sinen Slnhalte»

punlt für bie ©erbreitung beS ißitmanfchen SpftemS giebt bie

Shatfadje, bafj im Slpril 1886 ber 2lbfa§ beS |>auptlehrmittetS

„Phonographic Teacher“ bereits bie erfte ÜÖiillion oon ©fern»

plaren überfchritten ^atte unb bie jefcige Stuflage beS „Phonetic

Journal“ mehr als 20000 ©jemptare beträgt.

®ie .ßapl btt ©ereine erfcheint bemgegeniiber auffatlenb

gering, beim eS giebt beren nur etwa 60, oon bcneti ber größte

gu ©binburgh über 400 SDiitglieber befifct. 2)ie 1843 gegrüw

bete, um 2000 9J?itglieber jährlich wachfenbc „Phonetic Society“

fommt hier nicht in ©etracht, ba fie cS oorwiegenb nur mit ber

©flege ber pbonetifepen ®rucf> unb fturrentfeprift, ber Longhand,
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ju tpun pat. £a§ neueftc ißrobuft bcr ißjtmanfcpen Sßirf*

famfeit ift bie ftenograp^ifc^e Sluägabe beä 9?eueit $eftament3,

mit ftenograppifcpen Settern gebrueft, itt 12 Ipeileu ju je 32

Seiten, welcpe im ©efammtprei« non 4 Saitling erfc£;eint. 311g

bie erften Ißioniere ber ^ponogrnppie finb für ©rofjbritannien

3opn ©IliS unb $e Stainer, für Sftorbamerifa SlnbrewS,

Dr. ©tone unb Sproot ju nennen. SBäprenb ba3 ©urnep*

fepe ©pftem noep peutc als offizielle, englifcpe ^ßarlamentSfteno*

grappie bient unb alä fotepe Sßeltruf befipt, pat bie *ßitman»

fepe ißponograppieben SorjHg,bie oerbreitetfte aller ©tenograppien

in ©nglanb, oielleicpt ber ganzen SBeft ju fein; ipre Verbreitung

ift erftaunlicp, faft unioerfal ju nennen. 3n ©rfenntnifj be§

23ertpe$ biefer Srfinbung fotl benn auep bag 3apr 1887, ba£

breipunbertfte beS Seftcpcng ber englifepen ©tenograppie über«

paupt, auep bie öOjäprigc SubiläumSfeier berfelben in ©eftalt

eine« großen, internationalen ©tenograpßenfongrcffeg ju Sonbon

tagen fepen, in beffen ßomite auep bie perüorragenbften Ser*

treter ber beutfefjen ©tenograppie berufen finb.

Ueberfcpaut man nun bag gefammte ©ebiet ber ©efepiepte

ber ©tenograppie, fo paftet ber Slief mit 3ntereffe befonberg

auf ber furzen ©poepe beg 4. SaprjepnW unfreö Saßrpunbertg,

roelcpeg bie brei pcßften ©temc ber fiurjfcprift aufgepen fap;

1834 ©abelgberger, 1837 ißitman unb 1840 ©tolje;

brei Scanner, bie unerreiept über ben $unberten oon ©feiep»

ftrebenben ftepen, jeber in feiner SBeife eparafteriftifep unb boep

alle im Sewufjtfein ein unb beffelben 3^3- i'c aDer*

bingg noep niept ganj SoHfommcneg ju fepaffen oermoepten,

bemcift bie »erfcpicbene Sticptung ber ?(npänger bcr Sturjfcprift

unb liegt in ber gefcpicptlicßen ©ntwiefefung beg ©toffeg, bem

fte ipre Kräfte meipten. ©3 ift ungewiß, ob eine fpätere &c\t

ben ©eniug bringen wirb, welcper biefe brei noep überragenb

mit macptooHem ©epritt glättenb, jufammenfaffettb unb par*
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moiiifc^ abflörenb bic 93af)n burdjmifct, welche fie ihm gebroden

haben. $ie ©rfenntnifc ^ieröon aber fyat fid) in ben tiö^er

gebilbeten ftenograpfjifdjen Steifen bereit« 58al)n gebroden itnb

in neuefter 3eit ba« gufammentreten einer SlitjaJ)! bebcutenber

Stenographen ber Imuptfdjulen herbcigefiiljrt, behuf« roiffen*

fdjaftlichcr f^ortetitlpicf(ung ber beutfdjen Stenographie, ohne

9tüdfid)tnahme auf einzelne Spfteme ober *ßarteiftanbpunfte,

unb eingefjenberer pflege ihrer ©efchichtc. SJiöchte h*erburch

ba« geftecfte 3iel einft erreicht werben, bi« bahin aber gilt e«,

einem fo wichtigen ©ebiete unferer Sultur wie bem ber Steno*

graphie, beffen hier in gebotener sBefdjrcinfung gegebene ©efcfjichte

für fid) fprecheti mag, ba« Sntereffe unb bie Beachtung in immer

weiteren Sreifcn jn erringen, an bereit |>anb allein ein SBeiter-

gebeihen 51t wahrhaft allgemeinem fJhtjj uttb frommen ber ftre«

benben 3ntcfligen$, ber raftfo« webenben ©eiftelarbeit, jn er=

möglichen ift.

9tnmcrfungcn.

I 9Ri&fd)fe, Beiträge jur ®efd)id)te ber fiurjfc^nft.

* lElfeobor ©ornperj, „lieber ein bisher unbefannte« griedjiidjee*

Sdfriftftjftem auä ber ©litte be« 4. oor<f)riftlid)en 3af)rbunbcrtg. SBien 1884.
3

©t. ©al. ©robu«, de notis antiquis. §erauOgegcbcn oon ZI).

ffltommfen. Seipjig 1853.
4 Plutarchi Vitae, Cator minor cap. 23.

5 Zct lateinifdje Superlatio, welchen Seneca für „ntebrig" hier jeigt,

wirb offne ©eredjtigung felbft oon Steueften, wie fjaulmann.oucb als beut fdj er

Superlatio toiebergegeben; cf. gtlenbt*Set)ffert, Lat. Grain. § 213.

* 2Rifoid)Ie, ©eiträge jur @efef>ie^te ber S'urafd|rift. ©erlin 1876.
7 Dr. 3olfn SBeftbp • ©ibfon, Early Shorthand Systems. 2on*

bon 1882.
8
&. SlnberS, ©efdjidjte ber Stenographie. ßöSlin 1855.

8 big, ©e(tbid)tc ber ©efdpoinbjdprift. 35reSben 1878.

10 Sinbner, (Jnctjffop. £anbbudf ber ©rjiehungsfunbe. SBien 1884.
II Cf. „SJtagajin für Stenographie", ©erlin 1886. 9tr. 9.
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&er 18. September 1886 ^at unS bie geier oon

3 u ft i n u ö ferner« ^uitbertjä^rigcm ©eburtstagc gebracht.

Wid)t bloS in bcffen §eimatlj, fonbern in aßen beutfd)en ©aueit

ift baS 2ob beS fchwäbifd)en Sängers erflungen. Unb »er

barin eingeftimmt hot, ber rühmte auch beu fepuen greunb*

fcfjaftSbunb, ber jeitlebenS awifcfjen ihm unb ben anbern ©liebem

ber fdjwäbifdjen Tichtcrfdjnfe beftanben hat, oor allem aber

würbe feines „guten Slameraben", 2itbwig UhlonbS, gebadjt.

Ter 26. Slpril b. 3. bringt uns beffen 3ubctfeft. Tiefer Tag

wirb ftcfjer einen neuen Beweis baoon liefern, wie grof? bie

Snhängtidjfeit beS beutfehen BolfeS an feinen 2ieblingSbidjter

ift; er wirb fi<h ju einem nationalen gefttage gcftalten. Unb

ba& töir aßen ©runb hoben mit Stotg biefen Üftann ben unfern

ju nennen, ob wir nun ben Tidjter ober ben ©efefjrten, bie

öffentliche Tfjätigfeit ober bie priüate 2ebenSführung bcSfclben

inS Äuge faffen, baju möge auch biefe ^rae Biographie beitragen.

UhlonbS ©efchledjt, fc^on feit bem 3ope 1720 in Tü*

bingen anfäffig, gehörte ju jenen altwürttembergifchen gamilien,

in benen fich jWar nicht grofje Schafte unb befonbere Talente

forterbten, aber bafür etwas SBerthooHereS, ein guter Warne,

eeftte grömmigfeit, ftrenge ©ittlichfeit unb SBahrftaftigfeit unb

ungebeugter SJiaitncSfinn. Tiefe Tugenben geigten fid; auch on

bem ©rofjwater beS TidjterS, ber als ^rofeffor ber Theologie

in Tübingen wirfte unb gan3 bcfonbertL-btr religiöfe Bilbnng

»tue Solgf. II. S. ' 1^,'
''s
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beS Knaben beeinflußte. 5)er Sßater befleibete bie (Stelle eine«

UnioerfitätSfefretärS, mar ein gewiffenßafter ©eamter unb ein

forgfamcr gamilienoater, fonft aber etwas Ueinlid) unb ängftlidj.

SRefjr SlnregcnbeS ßattc bie SDiutter, eine grau non lebhaftem

©eifte unb warmem ©emütfje, eine forgfältige Spießerin itjrer

ftinber.

3 f>r ©oljn Subwig war ein wilber, fräftiger Snabe, aber

oerfcßloffen unb nid)t feßr liebenStoürbig. 3n ber ©djule geigte

er große Begabung unb eifernett gleiß, fo baß aud) bie ge=

ftrengen ^ßräseptoren ber bamaligeit $eit an ißm iß* Söoßl*

gefallen ßatten. 23efonberS eifrig war er in ber gertigung

lateinifdjcr 33erfe, bem ©tedenpferb ber bamaligeit 2ateinleßrer;

aud) in beutfcßen ©cbicßten offenbarte ft<^ bisweilen fcßott fein

jEalent. £ie fcßöneit Umgebungen ber öaterftabt, bie benacfp

barten SBurgeit nnb Siapeflen wirftett mäcßtig auf beS Snaben

©emütß. 3)ic ^ßßantafie eitblid) fanb reiche Sftaßrung in ber

Sibliotßef beS ©roßoaterS, wo SReifebefdßreibungen unb ätjnlid)e

merlwürbige ©efcfjidjten ju fiubeu Waren.

2)ie lübinger fiatcinfcßule bilbete ißre göglinge nur bis

jum 14. SebenSjaßre. Söar bicfeS $iel crreidjt, fo pflegten

biejenigeu, weldje fid) einem gelehrten 23erufe wibnten wollten,

fid) al§ ©tubenten immatrifuliren 3U laffen. Ußlanb entfcßieb

fid) bem Sömtfcße beS 33aterS gemäß für bie SRecßtSmiffenfcßaft,

befucßte aber junäcßft nur allgemein bilbenbe Sßorfefungen unb

warf fid; mit allem ©ifer auf baS ©tubium ber römifdjen unb

gricdjifcfjen Slaffifer.

SSoit entfd)cibenbem ©influß aber auf feine ganje ©emütßS*

unb ©eifteSridjtuug war eS, als er einmal in einer SSorlefuug

über £>omcr baS SSaltariuSlieb ermäßuen ßörte. SDiit aller

©lutß feiner ©eele oertiefte er fid) nun in bie alte beutfdje

.fpclbcnfage. „Sßie glüdlid) war idj," crjäßltc er felber, „wenn

id) ben ©ayo ©rammatifuS ober bie §elbenfagc mit uadj §aufc
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nehmen fonnte. Sin« biefem Serie entleimte meine Vorliebe

für bie norbifdjen 9D?t)tf)en. Sa3 bie llafftfrfjen 2)id)termerfe

troß meines eifrigen SefenS mir nidjt geben fonntcn, meil fie

mir ju Har, ju fertig ba ftunben, ma$ id) an ber neueren

^ßoefie mit all iljrem rf)etorifd)eu ©ermüde oermißte, baS fanb

id) f)ier, frifdje Silber uitb ©eftalten mit einem tieferen hinter«

grunb, ber bie $ljantafie befcßäftigte unb anfpradj."

llljlanb folgte mit biefer Slnfdjauung nur ber allgemeinen

geitftrömung. ©o groß and) bie Segeifterung mar, meldje bie

9)feiftermerfe ©djillerS unb ©oetfjeS erregten, fo rief bod)

bie oon ifjnen eingefdjlagene poetifdje fRidjtung eine notfpoenbige

Sleaftion ßeroor, unb jmar madjtc cinerfeitS ba$ burd) ben

napoleonifdien ®rud aus bem ©cßlummer gemedte nationale

Semußtfein fid) geltenb gegenüber ber einfeitigen Setonung beS

gricd)ifd)en ©djönßeitSibealS, anbererfeits baS djriftlidpreligiöfe

©efüfjl gegenüber ber tßeils antif*ljeibnifd)en, tfyeilS mobern»

pljilofopfjifcßen Seltanfdjauung unferer St'Iaffifer. ^ietju fam

noef) baS oben oon uttferem ®idjtcr auSgcfprodjene ©efüfjl, baß

bie Solfsbidjtung mit ifjrer naioett Unmittclbarfeit unb unge»

fudjten ©djönljeit ben Sorjug oerbiene oor ber mit Semußtfeitt

auf bett Sffeft attSgefjenben flunftbidjtung. ®ie3 mar aud) ber

©runb, marum, mie llljlanb felber gelegentlid) einmal äußerte,

oon ben neueren $id)tern nur ©oetfje einen mirfließen Sittbrud

auf ifjn madjte, mäßrenb er ©djiller erft in fpäteren Saßren

ju miirbigen oermoeßte. ©oetße ift eS ja eben gemefen, ber

in fo mandjem feiner Sieber ben Üon be$ SolfSliebeS getroffen ßat.

Sie glildlidj mar Urlaub als ißm „®eS Knaben Sun»

berßorn" bie Duelle beS alten beutfeßen SolfSliebeS eröffnete

unb Berber ißm aueß baS Serftänbniß ber außerbcutfcßen

SotfSpoefie erfeßloß. @r füllte fid) burd) lederen angeregt,

mit bem biSßer feßon betriebenen ©tubiuni ber frattäüfijdjen

©praeße aueß nodj baS ber englifeßen, fpanifeßen unb ber nor»
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bifdjett ©pradjen $u öerbinben, um bie alten ©efänge im Urtejrt

lefen ju fönnen. Studj bie eigene fßrobuftion würbe burch biefe

©inflüffe mächtig geförbert. SSoit beit oeröffentlichten ©ebichteit

Uhlanbg ftammeu aug biefer 3«t „®cr bfinbe töönig", „2)ie

fterbenben gelben", „©efang ber Süttglinge", „Sieb eine« Srmen",

„$ie ftapelle", „Stit ben $ob"; aufjcrbem noch eine SReifje

folcher, bie ber 2)icf)ter alg weniger gelungen ber Ceffentlidjfeit

nicht anöertraueti wollte.

SDiit biefcn 23eftrebungen ftanb Ufjlanb äunadjft ganj allein,

©eine ©djulfameraben waren anberen Sahnen gefolgt, unb am

gewöhnlichen ©tubcntenleben nahm er feinen Sltttheil, fchon aug

fRüdfidjt auf bie befchränften SJtittel feineg elterlichen £aufcg.

SDag ©chweigfamc in feinem SBcfen, über baS öfter geflagt

würbe, mag wohl in jener entftanben fein, fo weit eg

nicht fdjon oon Äinbheit an in feiner SRatur lag. SlHmählich jeboch

fammelte fich um ihn ein ßreig bichterifd) angelegter Jünglinge.

2>er bebeutenbfte biefer ©enoffen war Suftinug Ä enter, ber

mit feiner mehr weiblichen, weidjen unb h”t9 e ^’en^en SRatur

wie gefchaffen war jur ©rgän^uttg für bie mehr männliche,

fpröbe unb herbe (Eigenart Uhlanbg. 3n feiner genialen

©jcentrijität, mit feinem fprubelnbeit |>umor, in feiner oöOigen

llngebunbenheit in Sebettgweife unb Benehmen war er wie in

feiner förperlichen ©rfcheinung ber üollfommene ©egenfafc ju

bem ruhigen unb genteffeneit Uhlanb. Slud) ein ©ohn beg

nörblichen Seutfchlanbg trat in biefen Ärcig ein, eg war bieg

ber befannte Sßarnljagen ooit Grnfe, ber ben SBinter 1808/9

itt Tübingen $ubrad)te. ©einen ©enfwürbigfeiten (III. @. 96)

entnehmen wir folgcnbe ©chilberuttg Ufjlanbg;

„S3on Uhlanb brachte mir föeruer eilt ganjeg Rädchen

hanbfchriftlicher @cbicf)te. ®a taudjte mir wirflich bie ©eele

in frifd;e $>ichtunggfluth! ©eine Sieber finb göthifd); hoch aber

nicht ©öthe’n nachgeahmt, fonbern in gleichem SSertlje mit
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helfen Siebern, ebenfo waf)r unb rein, fo frifd) uub füfj!

U^Ionb behilft fich nie mit ©orten unb SRcbengartcn ; nur bag

©efüht fpricht unb bie 9tnfd)auung, bat;er ift fein Slugbrud

immer ecfjt. ®ie Statur, bie ifjn umgiebt, bie 93orgeit, beren

Sage er oerhallen J>ört, begegnen ben Steig feiner ®idjtuitg;

aber fein ©eift ift bod) aug unfcrer 3c it, fein ©enrnth umfafjt

bie gange 93ilbung berfelben, unb fo ift er her Sluffaffung unb

©irfung nach burdjaug niobern. ©eine gebrungene Sürge

mad)t mid) bisweilen aufjauchgen. 93aterlanbg> unb greihcitg*

liebe burd)ftrömen ihn, unb aud) bieg macht mir ihn wert!).

Umgang Ijab’ id) nid)t oiel mit ihm unb nur burd) Scnterg

SSermittetung, benn er ift her entfdjloffcnfte hartnadigfte ©djweiger,

ber mir nod) oorgefommen, er übertrifft unfern 93 e der fogar.

Seine 93er(egenf)eit, feine 9tngft wirft auf ihn, er wartet ab,

wag baraug werben möge unb fdjmeigt. Siebet er aber, fo ift,

wa« er fagt, gebiegen, Har, gwedmäfjig unb möglid)ft furg; offne

alle 9lbftd)t unb 3*erere i ift cg fo, aug freier Statur ^craug. 3ft

bag nid)t fdjön? Unb fo ift ber gange SJtenfdj- ©eine Steblidffeit

|iochhergigfeit unb Üreue preift jeber, ber if)tt fennt, alg uner>

fcf)ütterlich unb probeljaltig. ©r wirb nächfteng bie Unioerfttät

oerlaffen unb eine Steife nach ^ßarig unternehmen. @r ift im

gangen nicht rauh unb fyetb, aber wo er eg ift, werben ihn bie

grangofen nicht glätten unb gcfpräcfjig machen nod) weniger."

3n biefem 93ereiit begabter unb liebengmürbiger ÜJtenfchen

entwidette fich nun eine rege bidfterifche j^hötigfeit. Seber fucht

bag 93efte, bag er gu leiften oermochte, ben greuubeit bargubieteu;

manche poetifche Arbeiten werben gemeinfam gefertigt, wie g. 93.

Uhlanb unb Serner eine „Slbenbphantafie oon Sari 9)t aper"

oerfajjten, wobei jeber abmedjfelnb eine ©trophe bichtete; auch

traten fie einanber oft halbfertige Arbeiten gur 933eiterfüf)rung

ab, in bem ©efühl, bafj ber ©toff eher für bie ©igenart beg

Sfobern paffe. 93efonberg oortheihaft war eg, bafj bie greunbe
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fit nid)t nur bitterift anregten, fonbern aut gegenfeitig bie

(grgeugniffe iljrer SRufe befprac^en unb beurteilten, $ierju

fdjufen fie fit ein befonbere« bodjft originelle« Crgan, ba« unter

betn litel: ,,©onntag«blatt für ungebilbete ©tänbe" in

einzelnen Sogen ERatiufcript jeben ©oitnabenb in ferner«

©tube aufgelegt würbe, um am folgenben ©onntag oon beit

greunben gelefen unb befprodicn git werben. Al« fßrobe

teilen Wir au« einer Arbeit Ul)lanb« über ba« fRomantifte

folgenbe« mit:

,,$a« Uncnblidje umgiebt ben Eficnften, ba« ®eljeimni§

ber ©ottljeit unb SSelt. 2Ba« er felbft mar, ift unb fein wirb,

ift itjm oerpUt. ©üfj unb fruttbar finb biefe ©efjeimniffe

$er ©eift be« SRenften aber, wol)l füljleub, baff er nie ba«

Unenblit« in »oller Älar^eit in fit auffaffen mirb, unb miibe

bc« unbeftimmt fdjweifenben Serlangen«, fniipft halb feine

©eljnfutt an irbifte Silber, in benen it)m bot ein Slid be«

lleberirbiftcn aufjubämmern fteint; mit liebenber Anbatt

mirb er folte Silber umfaffen, treu gcfjeimften Eßoljnungen

Tauften, mic ERaria ben ©ott in &inbe«geftalt am Sufen wiegte,

gaft in jebem Silbe, ba« ein ©etjeimnif? anbeutet, glauben mir

eine« jener großen ©eljeimniffe ju offnen, nat bem unfer ©inn

mit ober oljne Semufjtfein immer fidj Tjinneigt.

$ie SRomantif ift nitt blo« ein pljantaftifdjer Sßafyn be«

SRittclalter«; fie ift l)of)e ewige sßoefie, bie im Silbe barftellt,

loa« EBorte bürftig ober nimmer au«fpred)en; fie ift ba« Sut
ootl feltfamer gauberbilber, bie un« im Scrfe^r erhalten mit

ber bunfeln ©eiftermelt; fie ift ber ftimmernbe fRegenbogen,

bie Srüde ber ©ötter, worauf nat ber @bba fie ju ben ©terb»

liten tjerab unb bie AuSerwäfjlten ju ifpten emporfteigen. |>at

beim ftet« ber abfpretenbe Unglaube ber neueren $eit befferen

©runb al« ber oerrufene Aberglaube ber alten? Aut f)ot ber

beftänbige Umgang mit bem EBunberbaren, ba« oon allen ©eiten
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über uns Ijereinfyängt, fo oielcn ben Sinn bafür benommen,

©ie haben eS oerwedjfelt mit ißrer ©emeinheit, unb wem noch

ber höhere SBlicf geblieben, beit nennen fie ©djwärmer.

9hm fo laßt uns Schwärmer Reißen unb gläubig eingeßen

in baS große romantifdjc SSunberreicß, wo baS ©öttliche in

taufenb oerflärten ©eftalten umfjerwanbelte."

@d)on baS ift charafteriftifd) für Uf)lanb, baß er f)ier

baS SSefeit beS 5Romantifd)cn auf einen flaren unb beftimmten

©egriff jn bringen fueßt. ©o feßr er fid) aud) ba unb bort

mit bem Stnfdjanungen oon Sftooalis berührt, fo jeigt fieß

boeß gegenüber ber weiblicß’fcßwärmerifchen Slrt biefeS $id)terS

UßlanbS männlicher ©eift in tioller ©elbftftänbigfeit. 3nS>

befonbere offenbart fieß fein gefcßicßtlidjcr ©inn barin, baß er

bie ©nttoidelung beS Stomantifcßcn in üerfeßiebenen feiten unb

bei oerfeßiebenen ©ölfern nacßjuweifen fueßt. liefen Xrieb

nach gejcf;idjtlicf>em ©erftänbniß, oerbunben mit ber greube an

ernfthafter Slrbeit, fcfjcibet ißn beftimnit oon ben eigentlichen

SRomantifern.

®ie Jlomanti! oollenbs, welche bie ,3uftänbc beS 2J2ittel»

alterS in ©taat unb Kirche wieberherftellen wollte, war ißm

oon ©runb ber ©eele jutoiber. ©r will feineSwegS bie ganje

Vergangenheit herübernehmen, fonbern er will nur ihr poetifcßeS

©ermäcßtniß für bie ©egenwart erhalten, ©o war er 3 . ©.

ein großer Verehrer ber ©otßif, wie er beim auf feiner 5Rüd>

reife oon ^?ariS fid) an bem ©traßburger SDfünfter begeifterte;

nichtSbeftoweniger fanb bie SßieberßerfteHung beS Kölner

2)omS in ihm einen entfdfjiebenen ©egner. SBaS llhlaitb in

ber Sßoefie wie in bet Sßiffenfdjaft anftrebte, war eine geiftige

Slffimiliruug beS Sitten, ohne baß baburd) ben SRecßten beS mo*

bernen $enfenS unb güßfenS ©ewalt angethan worben wäre,

©ejeießnenb hierfür finb auch bie einem anbem Stuffafce UßlanbS

im ©onntagSblatte entnommenen SBorte:
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„0, bafj erfdjiene bie .geit, ba jtüijc^ett ben gwei fonttigcit

Sergen ber alten unb neuen ^JSocfte, gwifdjen benen ba»

Sitter ber Unpoefic al» eilte tiefe Stuft tjinabbämmert, eine

befreunbenbe Sriirfe gefchtagen unb barauf ein frof>eS §in*

• unb £)crwattbetn lebenbig würbe."

SaS „©onntagSbtatt" war jebod) nicht'bnS einzige Organ,

in Welchem bic ©rfilittge ber Uf)tanbfcf)en 2)iufe Slufna^me

fattben, öielmehr foCtten biefelbeit batb aucf) einem größeren

SeferfreiS guganglidj gemacht werben. Uljtanb fanbte 27

©cbichte »on fid) unb 7 twn Serner an ben Sichter Seo »ott

©etfcnborf nach StcgenSburg gur Stufnahme itt beffen Sltma«

nad). 3n feinem an ©ecfenborf gerichteten Sriefe bebauert er,

baß ihm 3cü unb ©etegenheit gum ©tubium ber altbeutfd|en

Soefic fo fpärtid) bargeboten feien; er wiinfd)t fich in Serljält»

niffe uerfeßt gu fehcn, wo er gur SSicberbelebung ber poetifdjen

Sorgcit etwa» beitragen fönnte. „Ser beutfcfje Sichter,"

fährt er bann fort, „bem eS um bie wahre in rüftigem Sebett

erfcheinenbe fßoefie gu t&un ift, fühlt einen auffatlenben SJlangel

an uaterlänbifdjcr SKpthologie, er finbet fo wenig alte Sunben

feiner Station, bie fidf ber bitbenben Äraft ohne ©träuben

hingeben, unb bod) auf ber anberu ©eite ba» tieffte Seben ber

©cefe gur objeftiocn @rfd)einung förberten. Sie ©efcfpchte

fattn biefen SJiangel nicht erfehen. Sie gricchifiheu Sramatifer

hatten oor fich ihre Spifer, ©hafefpeare eine reiche SKengc alter

Sieber unb romantifdjer Srgähtungen; aud) wir Scutfdje fteheit

auf bem fünfte ber bramatifchcn Straft unb fucheu eine S3or»

wett epifcher Sichtungen Seiber liegt gwifchen uns unb

beit Beiten, wo fot<he SDiärcn im ©attge waren, eine altftuge

Sßcriobe, welche auf jene romaittifchen Stuitben oerachteub herab»

fah unb fie ber Sergeffenheit itberliefj. Unt fo crnfter foßte

man itt unfern Sagen barauf beiden, gu retten, was noch gu

retten ift. Slbcr nicht bloS urfprünglicf) beutfehe, auch bi*
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Kunben oerwanbter 93ölfer, oon ben Gittern ber Jafelrunbc,

be« ©ral«, Karl« be« ©roßen u. f. w., foioie bie altnorbifdjen

Srgäfjlungcn oerbienen äße ülufmerffamfcit. . . . ©oßte nicfjt

ber Siterotor, bem ein reicher ffiorratß alter ©Triften gu ©ebote

ftefjt . . . foldje Kunben fammeln unb ben 2)icßtern feincö

SBolfcS onbieten, auch wenn einzelne feinen Fünftlerifdjcn 2Berth

haben, aber bod) au« ben ©dßaden ein förnige« ©olb bliden

taffen, ba« ber Kiinftler bearbeiten fönnte. ... ©o firtb g. 93.

in bem werttjen 93ucf>e ,,2>e« Knaben SBnnberhorn" aud) feßr

mittelmäßige unb unooßftänbige Sieber, ©old)e, bie ba« 93ud)

flüchtig burdjblättern unb foldje eingelne ©tiidc lefen, rufen

au«: 2Ba§ foß ba«? 2)em aber, ber in bem gangen Spflu« ber

altbeutfchen ißoefie eingeweiht fein möchte, werben auch biefe

geringeren 9iefte nicht gleichgültig fein, fie werben ihm gur

Srflärung be« Koftbareren unb in ^infießt auf ba« ©ange

manchen 9fufcen üerfprcdjcn. 2Jfan rette lieber gu oiel al« gu

wenig!" — ©edeitborf antwortete aufs freunbtichfte: ,,3d) hQbe

3hren 93rief mit wahrem 3ntereffe gelefen, benn er enthält

©teilen, bie midj wie au« ben erften golbetten träumen meiner

3ugenb trafen — fie würben nicht erfüllt, äße 93Iüthen meine«

©eifte« fproßten auf unfruchtbarem 93obcn. . . . ?lud) ihnen

fdjeint bie ©egenwart entgegenguwirfen, ber Kampf 3^rcr

Steigung mit ben 93erhältniffen ift ba — aber in einem folgen

Kampf gebeizt aud) ba« poetifeße ©emüth, gewuttgen fid) atn

eigenen geuer gu erwärmen unb fid) gu Foncentrircn, um feinen

©egnern bie ©pijje bieten gu fönnen." Sr rühmt bann Uhlanb«

Uebertragung altbcutfcher $elbenlieber unb forbert ißn auf,

fich auch *n bramatifcher ißoefie gu üerfudjen; er fd)lägt ihm

hiergu grangc«fa oon 9timini au« Sante« £wße oor. — Uhlanb

erwiberte hierauf: „grübe feßon woßte idh meine ißoefie gum

©rößeren fammetn. geh fönnte Shnen eine 9kil)e oon planen

gu epifeßen unb brantatifchen ®ebid)ten aufführen, bie ich mit
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Siebe entworfen, oft giemlicg Mar geftaltet unb bann oerlaffen

gäbe. 9iur eins will idj gebenfen. 93or etwa gwei Jagren

begann idj eine Jragöbie gu entwerfen: Slcgilleug Job. Sie

foHtc bie Jbee barfteQen: wenn audj bag Scgidfal bie

91ugfügrung unferer Sntfcglüffe ginbert, gaben wir fie nur

gang unb feft in unst gefaßt, fo finb fie bodj oollcnbet

©erfegiebene Urfadjen, befonberg aber meine Sorliebe für bag

SRomantifcgc, bem ber grieegifege SBobett niegt angemeffen war,

gelten mieg oon ber 5lugfügrung ab. . . . Jcg Jomme fegwet

bagu, ©eftalten, bie idj in begeifterten Momenten gefegen unb

entworfen, in ruhigen auggumalen. SSenn icg mieg itacf) poe>

tifc^em Stoffe umfebe, fo gefdjiegt eg oorgüglicg baruni, weil

blog ibealifdje ©eftalten niefjt fo leidjt ooßfommene Dbjeftioität

erhalten, wie folcfje, bie bem 2>icgter fdjon lebenbig entgegentreten,

aber igr ^ö^ereö Seben erft oon i^m erwarten. (Sr wirb bureg bie

legeren in angenehme Sclbfttäufcfjnng oerfegt, fein unbeftimmteg

Schweifen ergält eine SBegrengung, feine rcinigenbe SBiüfüt Wirb

gebunben,gwar nid)t mit geffeln,aber burd) bie Slrme ber@eliebten."

Um biefelbe $eit fegrieb Uglanb an feinen greunb flöße in

ißarig u. a: „Jdj befegmöre Sie bei bem geiligen 9Jiutternamen

35eutfdjlanbg, gegen Sie, wenn Sie immer fönnen, in bie

©iblioigefen oon ißarig, fuegett Sie geroor, wag ba oergraben

liegt oon Scgägen altbeutfcger ißoefie. $a fcglummem fie, bie

begauberten Jungfrauen, golbene Soden oergüllen igr ©efitgt;

woglauf igr männlicgen Siitter, löfet beit 3au&crl fie werben

geifjatgmenb bie Soden gurüdwerfen, auffcglagen bie blauen

träumenben Slugeit. Slllein fegen Sie nidjt augfdjliefjenb auf

beutfege Ülltertgümer, aegten Sie auf bie romantifdje Sorwelt

^ranlreidjg. Sin ©cift beg SRittertgumg waltet über gang Suropa.

2Bo Sie in einem alten Sucge eine fdjöne flunbe, Segcnbe

u.
f.

w. finben, laffen Sie bie nitgt oerloren gegen, wir gaben

ja fo grofjen SDiangel an poetifegem Stoff, an 9J?gtgen."
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Slug bicfcn ©riefen geßt roicber ßeroor, wie fieser Ußlanb

feine bießterifeße unb wiffenfcßaftlicße Slufgabe erfaßt ßat. ©a

ift nießtg non bilettantifeßer Ueberfcßwänglüßfeit, üon jugenblidjer

©cßroärmcrei, fonbern »arme fflegeifterung geßt §anb in |>anb

mit ber flarften SBefonnenßeit. Unb mag ber Jüngling geplant,

bag ßat ber SDtann auögcfiifjrt.

SEBie ftanb eg aber mit bem eigentlidjen gaeßftubium?

SDtan fönnte meinen, baffelbe werbe unter ben Dielen bießterifeßen

Arbeiten ju !urj gefommen fein, befonberg ba Urlaub felbft

non einer geit fprießt, „mo er fid; beg Stecßtg bepiffen miber

feineg ^erjeng ®rang, unb fieß ßalb nur loggeriffen »du bem

lodenben ©efang". SlUein fo feßlimm mar bie ©aeße boeß

nic^t. (Sinerfeitg mar Ußlanb ganj entfeßiebeu eine juribifeße

Statur, fein flarer feßarfer SBerftanb unb feine ^äße, faft big

jum ©igenfinn geßenbe 23eßarrlid)feit ließen ißn jnm Slbuofaten*

beruf mie gefeßaffen erfdjeinen. Slnbrerfeitg mußte ißn fd)oit

feine ernfte ©eroiffenßaftigfeit unb bie Pietät gegen feine ©Item

baoon abßaltcn, bag SBerufgftubium ju oernadpäffigen. ©o er*

ßiett er beim aueß bei bem im 3aßre 1808 beftanbenen ©jameu

ein glän^enbeg geugniß.

Stad) bem ©jamen märe Ußlanb gerne auf Steifen ge*

gangen, allein ber SSater wünfeßte, baß er uorßer aueß noeß

35oftor mürbe, ©o »erftoffen beim noeß jroci Saßre für Ul)*

lanb, geteilt jmifeßen ber Slrbeit für bie ®iffertation, einigen

SlbDofateuarbeiten unb bem poetifeßen ©djaffen. ©eine ©ebießte

bot er Gotta unb einigen atibern Verlegern an, fattb aber nur

ßüPicße Slbteßnung. SKeßr alg friif)er fam er nun and) jum

£efen gleußjeitiger ©cßriftfteller, namentlitß ©oetßcg. Slit

Äarl SJtaper fdjreibt er: „SJtciuc ^oeterci oerliert fieß nun

beinahe gaitj in bie ©allabeti; icß bad)tc öiellcicßt alg Prolog

eine Slrt oon Slpologie biefeg meineg §angeg jum Slltcrtßiim*

ließen $u geben, obgleid) er naeß meiner Ueberjeugung feiner

(95)

Digitized by Google



14
\

Sfpotogie beburfte. 3dj empfehle oietmeßr jebem SMcßter, ftd)

reeßt innig in bie ©djacßten beg beutfeßen SIttertßumg ju Der*

fenfen unb feine Söifbung aug bem Stamme beg heutigen

Satertanbeg etmaeßfen ju laffen. SBie babureß ein $icßter jum

Stationatbicßter mirb, jeigt fic^ bei ©oetße. SBie oertraut ift

biefer mit ecßtbeutfcßen SJißtßeit, mit SBoffSpocfte u. f. m. . . .

90?eine ©ebießte ßabe idj in neuerer $eit m ' t jiemfid) miß»

trauifeßen Singen betrachtet. @g ift mir überhaupt oft, atg märe

marnßeg nießt ißoefie, mag idj fonft bafür hielt. 25ag blofe

Stefteftiren ober bag Stugfprecßcn oon ©efiißteit (fo fd)ön bieg

aueß fein fattn, fo feßr midj bie ©rgüffe einer ebleit ©eefe ent»

jiiden fönnen) feßeint mir nämtieß nicht bie eigentliche ißoefic

augjumacßen. ©Raffen fotl ber $id)ter, SReueg ßeroorbringen,

nießt btog leiben unb bag ©egebette beleneßtcn. SBie meit in

biefer 9tiidficßt meine ©ebidjte fo ju ßeißen oerbienen, fann id)

nicht entfeheiben. ©o öiel mein’ icß boch, baß ferner ungleich

meßr $>id)ter ift alg icß. 3cß ßabe überhaupt ju feinem poe»

tifchen latent bag größte Vertrauen. 3ebe Steinigfeit, bie er

flinmirft, ßat Beben, eg fpringt etmag ßeroor, menn $u nur

feinen Stntßeilam „Särett" mit bem nichtigen oergteießen fönnteft."

3m 3Jiai 1810 fonnte nun Urlaub bie tängft erfeßnte

91eife itad) ißarig antreten. ®ie Slbfidjt beg 3$atcrg babei mar,

baß ber ©oßn ben ßobe 9tapofeou grünblich ftubiren foDc;

biefer hingegen lecßtjte oot aftern naeß ben ©cßäßett mittet»

aftertießer 93otfgpoefie, bie in ber faiferlicßen 93ibliotßef ju

finben maren.

©cßon in ben erften lagen feineg parifer Stufentßattg traf

er mit SBarnßagen ^ufammen unb mürbe burd) ißn mit bem

©pradjforfdjer S3eder nnb bem Siebter ©ßamiffo befannt

gemacht. Sefcterer feßrieb bamatg: „3cß f)abe Ußfanb felbft

fennen gelernt unb eine anfeßtttieße ©anunfung feiner ©ebidjte

gclefeu. 3dj fattn moßt fagett, baß mieß nad) ©oetße fein
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Sicfeter jo angeregt hat. @3 giebt fel)t vortreffliche ©ebichte,

bie, möchte ich fagen, jeber fdjreibt unb feiner lieft, unb foldje,

bie jeber lieft, ober nur wenige ju fehreiben verftehen, unb von

biefer lebten ©attung finb bie Ut)Ianbfc^en; bie <$orm barin ift

wegen ber Sßoefie ba, wie au ben anbern bie ißoefie wegen ber

Sornt. Uhl unb felbft ift unanfefjnlich unb mau möchte nid)*

biefe golbne Aber hinter ihm juchen.

Uhlanb arbeitete in ißaris mit eifernem $Ieifee. 3n

ben fchlechterwärmten SHäumeu ber ©ibliothef frfjrieb er oft mit

ber linfen §anb, bis bie erftarrte rechte Jjpaub wieber jum ©c»

brauch tauglich geworben. £>auptjä<hlich fchrieb er altfranjö«

fifdje 0ebid)te ab. @r bemerft bariiber in einem ©djreibcn an

gouque: ,,3d) weife nicht, ob Anbere bie Segeifterung thcilen

würben, ju ber mich biefe ©ebidjte Jjingeriffert, unb wenn ich

jo bie fd)tid)ten SBorte ftunbenlang abfdjreibe, werbe ich juroeilen

felbft irre, allein wenn mir bann bem Suche fern bie lebenbige

Sichtung unter bie Säume unb in ben SDfonbfcfeeiu nadjwanbelt

wie eilt ©cift, ber feinen ©rabftein verläfet, bann fanit ich nid}*

glauben, bafe esc nur felbftfüchtigeS SBohlgefaHeit an eigenem

Sreiben ift, was mid) }o mächtig überftrömt, fo mein eigenes

Sichten Verfehlungen hat." Sie 5™<h
f
- beS ißarifer Aufenthalts

waren bie in bie Ufjlanbfche Sammlung aufgenommetten alt*

fraujöfifdjen ©cbidjtc unb ein gröfeerer Aufjafj über baS alt»

franjöfijche ©poS, in welchem ber Sßerfaffer ben SeweiS führte,

„bafe in ber alten norbfranjöfifdjen Sprache ein ßtjfluS wahr»

fjaft epijdjer ©ebichte fich gebilbet habe, bie burd) Sarftellung

einer mächtigen $elbcn3eit, bitrd) Silbung eines umfaffenben

Steifes voterlänbifcher ffunben, burch Cbjcftivität uitb ruhige

Gntfaltung, fowie burd) angemeffene Haltung beS Stils

unb Seftänbigfeit ber SerSweife, enblidj burdj Seftimmuitg

für ben ©efang fid) als Analogon ber homer'i^en ® e *

fänge unb ber Nibelungen bewähren;" nämlich ber ©agen»
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frciS üon $art bem ©rofjeit unb oon beffcn &e-

noffenfdjaft.

Stur je^n 9D?onate bauerte ber Stufenttjatt tu *ßari8, ein

©efud) um ferneren Urlaub mürbe i>om JJönig oon Württemberg

abgefdjtagen. Unb bod) tjatte er fein Stint unb feine Steife»

unterftiifcung »on ber Regierung!

Stad) ber 9iüdfef)r üermifjte Urlaub mit ©djmerjen baS

bemegte Scben ber großen ©tabt unb bie Hilfsmittel, bie ifjm

bort in reifem SUtafje ju ©ebote ftanben; er fünfte fid), „wie

nad) ©ibirien werfest". 25ie früheren ©tubieitgeuoffen fanb er

itid)t mefjr, aber eS fügte fid) glüdlid), bafj ©uftau ©djroab,

ber im H^&ft 1809 in baS Tübinger ©tift gefommen mar,

fid) freunbfief) an itjn anfd)lof) unb er burd) it)n mit anbern

gteidjgefinnten jungen SDfännern befannt nmrbe.

©eine t>crbrad)te er jroifd)en Slböofateugcfd)äftcn unb

poctifd)en Arbeiten, mie er benn einmal iit feinem Sagebud)

bemerft: „©emaltfameS unb inftinftmäfjigeS Vorbringen ber

^ßoefie unter ganj frembartigen Vefdjäftigungen, roie id) mir

baS Verfallen auf baS 2)tärd)en „La belle au bois dormant“

burd)auS nid)t ju erfläreit meijj."

©emeinfdjafttid) mit ferner unb ©d)mab gab ltfjlanb

im 3at)re 1812 einen „poctifdjcn Sttmanad)" tjerauS. SDer»

fetbe enthielt Verträge »on Start unb Stuguft ÜJiaper, JÜötle,

Varnljagen unb beffcn ©djroefter Stofa ÜDiaria, Slmatia

Weifje, gouqud, ßtjamiffo, ^>ebef, (5onj, ^»efmina oon

u. o. a. ßiner ber äJtitarbcitcr mar aud) ber unter

bem ©d)riftftetlernamen SfiboruS CrientatiS befannte ©raf
uon Soeben, liefern gegenüber tjat Uljlanb feine Stuffaffung

ber Ißocfie in bejeidjnenber Weife auSgefprodjcit: „9Eein ©treben

getjt bat)in, inid) immer feftcr in urfprüngtidj beutfdje Slrt unb

Stunft eiujumurjefn, ber mir Icibcr fo tauge entfrembet maren;

3bre ißocfie ift bem ©üben jugeroenbet, nid)t fomotjt um fetbft
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auSßeimifcß gu werben, al# um frembe Jjjjerrlicßfeit auf unfern

©oben gu oerpffaitgen. 33?ir fam e# biefem nacß gu, in ©ilb,

gorm unb SBort micß ber größten Sinfacßßeit gu befleißigen,

foHte fie mir aucß ben ©orwurf ber $rocfenßeit gugießett, bie

einßeimißßen SBeifen gu gebrauten, oaterlänbifcßer fRatur unb

Sitte angußängen, mir unfere ältere fßoefie unb gwar unter

biefer wieber bie waßrßaft beutfdje, gum ©orbilb gu nehmen. . .

Sßre bilberreidje ©pradje maßnt an bie ©panier, aber bärfen

wir jemal# mit biefeit um ben ißrei# ber fßßantafie in bie

©cßranfen treten? ißßantafie ift ba# ©lement ber fpanifdjen

©oefie, ©emütß ba# ber £)eutf(ßen; bem ewig guftrömenben

©ilberreicßtßum gegiemt bie ißracßt ber Siebe; je Doller ber

Strom, um fo ßößere unb raufdjcnbere SBellen fdjlägt er. $a#

©emütß aber liebt bie unmittelbarften Saute unb weiß ba#

einfacßfte SBort gu beleben, ©o, meine icf», fönne e# bem

25eutfcßett begegnen, baß er ben pruntßaften ©til ber ©feidjßeit

wegen nocß fortfüfjre, wo bie ©Überfülle nicßt eben fo ftetig

mitfdjrcitet, unb baß er anbrerfeit# bie innigeren ^Regungen be#

©emütß#, mitßin fein ©igenfte#, unter bem äußeren ©djmud

erbriide. @# ift ein treffließe# alte# ©prüeßwort: „Sdjlidjt

SEBort unb gut ©emütß ift ba# eeßte beutfdje Sieb".

2)ie SrefjTicßfeit ber fiiblidjen ©ebicßt#fornten Derfcnne idj

gewiß nicßt, aber icß glaube, wir müffen bicfclbeu gang anber#

gebraueßen, al# fie im ©üben felbft gebraudjt werben. 2>ie

füblicßen ©praeßen finb etwa# für fieß, ein feßöner Älang; bie

beutfdje ejiftirt nur bureß ben innewoßnenbeu ©eift. ®arum

efiftirt g. 8. ein beutfeße# Sonett blo# bureß biejenigen ©egen-

fäpe, Slufgaben unb Stuflöfungen, wefdje bie innere gorrn bc#

Sonett# au#macßen, unb unfer ©onett ift meßr malcrifcß al#

mufifalifdj. ^iebureß ßört ba# einfaeße ©ebießt ©onett bei un#

gugleicß auf, ein leießte# ©piel gu fein, e# wirb gum befonnenften

Sunftwerf. Oßnebie# finb bie meeßanifdjen ©djwierigfeitcn

«tut Solfle. IL 3. 2 (89)
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unleugbar. 3roan9 a&er un& Seltjamfeit in einzelnen SBenbuugen

beben lieber bie Harmonie beS ganjen ©ebidjtS auf, unb fo

entjie£)en fidj jene ®ebid)te bei uns bem allgemeinen ©ebraueb,

im ©üben finb fie Slumeit, bei uns Suwelen."

©egen ©nbc beS 3abreg 1812 gelangte bev e^renuolle

Antrag an Uf)Ianb als jweiter ©efretär bei bem 3uftij»

miniftcrium in ©tuttgart einjutreten mit ber 3ufi<brcung, *>a&

er entweber längftenS in einem falben 3abre in bie öefolbung

einrüefen ober eine ißrofuratorfteüe befommen werbe. SRidjt

ohne inneren Sampf entfloß er ftc^ biefe ©teile anjunebmen.

2)er SDienft war anftrengeub, fo baß §u ©tubien ober poctifdjen

Arbeiten feine 3e*t übrig blieb. 28ie unbefriebigt fein fperj

bei biefem Berufe war, gebt aus einem ©eufger in feinem

Xagebucbe b«öor: „2Bie fidj baS gequälte £erj nur oor ©ott

auffcbließt." ©r batfe bie Aufgabe, bie ©ntfebeibungen ber

©eriebte jum 93ortrag an ben ßönig ju bearbeiten; ber SRinifter,

ber ben fjerrifcfjen, befpotifcfjnt ©inn feines fperrn wobt fannte,

wollte öfters, oießeic^t in woblmeinenbcr ülbfidjt, ben SBericfjt

fo abgefaßt, wie er am eljeften Ijoffen fonnte, bei bem geftrengen

$errn mit feiner fünfidjt burebjubringen, ber junge ©efretär

aber oerftanb fief) fcfjfec^t auf Umwege; auch erlebte er öfters

bie @cnugtf)uung, baß bann, wenn er fdjlidjt unb beftimmt aus*

fpracf), waS baS 9tcd)t oerlangte, wirflief) bie gewünfdjte ©nt*

fdjeibuitg oon ^öc^fter ©teile erfolgte — ein Umftanb, ber bann

freilich baS 93erf)äItniB ju feinen ißorgefe^ten recht unerquidlid)

machte. fieserer wußte übrigens bie 5IrbeitSfraft feines jungen

©cfrctärS wohl 3U fc^ä^en, aber bie ©rfüflung ber 3ufage e 'ner

mit ®ef)alt oerfniipften Slnftellung würbe immer weiter hinaus*

gehoben. 2Rit ©inwißigung feiner ©Item brach eublidj U bl unb

fein SBerbältniß gum SRinifter ab. ©r erhielt im 9Rai 1814

feine ©ntlaffung ohne irgenb eine SInerfennung ber gegifteten

Sienfte unb trat nun in bie fReibe ber Stuttgarter SIboofaten ein.
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3n bic 3eit, ba Uhlanb auf bcr iüiinifterfanjlei befdjäftigt

roar, fiel bie glorreiche (Erhebung ber beutfchen Stämme gegen

ben franjöfifdjen 3n>ingherrn. 3)a§ biefe Serocgung auch unfern

im tiefften .‘perjeu beutfcfj gefinnteu Sänger mächtig ergriffen

hat, baoon legen mehrere bem 3af)re 1814 entftammenbe Sieber

ein berebteS 3eu9n'ß ab, f° baS „2ieb eines beutfchen Sängers",

„SorroärtS", „$ie SiegeSbotfchaft", „Sin baS SSaterlanb". 9Jian

hat fich aber fchon geiounbert, baß bie nationale Segeifterung

nicht noch kräftiger unb lebhafter in Uh lanbs Siebern fid) auS=

gefprocfjen hat unb baß biefe nicht fo jaßlreich ftttb als bie ber

norbbeutfchen greiljeitsfänger. Stber man muß bebenfen, bah

eS Ußlanb, roie mir oben gcfeljen, foroohl au 3eit, als an

greubigfeit ju bichterifchem Schaffen gebrach; außerbem roar er

im ®icnfte einer Regierung, bie im ganjen eS mit Napoleon

hielt unb ber jene Segeifterung fehr unroiBfommen roar. ißer«

fönlichen Slntheil an biefeit Kämpfen ju nehmen, roar für ihn

eine llnmöglidjfeit, ba ihm ber ftöitig ben Urlaub ocrfagt hätte.

§ierju !am nod) bie 3flücffic^t auf bie (Eltern. $)ie ÜRutter

roar ohnebieS in großer Sorge, ob ihr Sohn nicht jur Sattb*

roehr auSgeßoben roerbe. tiefer beruhigte fie herüber unb

fchrieb u. a.: „So roenig ich utich muthroiBiger SBeife auSfeßen

roerbe, fo fann ich bocfj nidjt oerhehlen, baß roenn mit ber 3e *t

auch bei unS eine Sanbroeßr, b. h- «ne allgemeine Solfsbe*

roaffnung eingerichtet rocrben follte, roogegett unfer fiönig allein

fich bisher oerroafjrt hat, ich mich einem folchen bcr guten Sadje

ju leiftenben ®ienfte auf feine SBeife entjiefjen möd)te unb barin

eine roahre Scruhigung für mein ganjeS fünftigeS Sehen

finbeu roiirbe."

SluS ber unbefriebigenben Sage befreit fonnte fid; Uhlanb

nun auch roieber ber geliebten äWufe jnroenben. 3m |>erbfte

1814 erfchien bic erfte SluSgabe feiner ©ebichte in ber ßotta’fdjer

Sud^hanbluitg. 3)aS £>auS bcS fßrofuratorS Silber t Schott,

2* (loi)
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in wetcßcm bet 55icßter Diel berfeßrte, gab ißm Antafj ju

manchen eruften unb ßeiteren Siebent. ©in bon Schott uitb

einigen anbem greunbcn geftiftetcä $ränjcßen, baS fieß in bem

©aftßof „jurn ©eßatten" berfammelte, regte ju poetifdßen

©djerjen an. $iefem Vereine oerbanfte 3. 23. bie ßcitere

SaHabe „$on ben fieben gecßbrübetn" ißren Urfprung.

Aucß für fein äußeres gortfommen waren bie greunbe,

befonbcrS ©djott unb SDlinifteriatfefretär 9iofer treu beforgt.

©rfterer trat ißm manche feiner Arbeiten ab. tonnte

biefe Art ber 23efcßäftigung Ußtanb nicßt jufagen. ©r fcßreibt

barüber an Sari SDtaper: „An Aboofatengefcßäften feßtt eS

mir gerabe nicßt, befto meßr aber an Seicßtigtcit im ©efcßäft,

bcjonberS bin icß aüju ^erftreut. ©eit id) mieber bie meifte

$eit 511 |>auje bin, loden micß immer atte unb neue *ßßanta»

fien bon ber Arbeit ab, unb id) ßabe in ber testen geit mieber

SBerfdjiebeness gebietet unb entworfen, was benn freific^ bem

©noerb, ber mir jeßt fo itötßig wäre, wenig ju ftatten fommt."

Aucß ben ©ttern fd)ieit — freilief) aus anbem ©rüttben—
ber Aboofatenbcruf für ben ©oßn nicßt paffenb $u fein; ber

Sßater fürchtete, baß er babei nicßt reeßt fein AuSfommen

finben werbe, unb baß atte Aboofaten teid)t aus ber äRobe

fommen, bie üJhitter aber faß bereits im ©eifte oorauS, baß

ißr ©oßn einft als f>ageftol$ ein trofttofcS SDafeitt friften ntüffe.

©ie ermaßnten ißit baßer perföttlicß ben maßgebenben Scannern

feine Aufwartung ju madßen. $>aß Ußtanb itacß feiner ganzen

©ßaraftereigentßümticßfeit fieß ßierju nid)t entfdjließen tonnte,

trübte einigermaßen baS innige 2$erßättniS, baS jwifeßen bem

©oßn unb bem ©Iternßaufe ftattfanb; bcfonberS bie SDtutter

litt feßmeratid) baruntcr unb gab fieß biete 9Mßc bem ©oßn

oorjufteflen, wie er bei aller fyeftigfeit in ber ©aeße boeß

in ber gorm gefeßmeibiger unb entgcgeitfommenber fein fönne.

Allein biefer ßatte halb ßernad) in ben nunmeßr begin*
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nenben 25erfaffung«ftreitigfeitcn eine derartige Stellung einge-

nommen, baß er erflären mußte, er fönne überhaupt fein Slmt

mehr anneßmen, ba cS ißm unmöglich fei, bem Könige ben

oorgefeßriebenen Gib ju leiften.

Äönig gnebrieß ßatte nämlicß im 3aßre 1805 bie auf

Vertrag berußenbe ftänbifeße SBerfaffung 2lItmürttembergS als

„eine nießt meßr in bie $eit paffenbe Ginricßtung" einfeitig

aufgeßoben. infolge ber Serßnnblungen auf bem Söicner Äon«

greffe faß fieß jeboeß ber Äönig genötßigt, bem drängen auf

fonftitutionelle Ginricßtungeit naeßgugebett; fo berief er im grüß«

jaßr 1815 unerwartet bie fianbftänbe unb legte ißtten ben Gnt*

rnurf einer gang neuen SSerfaffung oor. tiefer Gntwurf warb

öon ben ©tänben einftimmig abgelcßnt; fie oerlangten oor

allem Slnerfennung ber alten ükrfaffung, bie nur roiberretßtlicß

unterbriieft fei unb gefeßließ fortbefteße. 2BaS an biefer etwa

ju änbern fein möcßte, folle in öeratßung gezogen werben.

$5ie Regierung bagegen berief fieß barauf, baß bie alte $er«

faffung bureß ben ^ingutritt umfangreießer neuer SanbeStßeile

oon felbft ßinfällig geworben fei, aueß war baS, was biefelbe

in ber {^olgejeit bot, entfeßieben ber alten 93erfaffung oorgu»

gießen, allein längere 3eit ßinbureß galt es für feben ®ater«

lanbSfreunb als ©ewiffenSpflicßt am Sllten feftgußaltcn, unb

ein Slbfall oon jener Stnfcßauung würbe faft wie fwcßoerratß

angefeßeit.

Ußlanb ßatte in feiner furgen SBcamtengeit einen tiefen

Slitf in baS SSerberben bes abfolutiftifeßen SßillfürfpftemS ge»

tßan unb fein Umgang mit ©cßott unb mit anberen ÜDlännern

oon ber gleicßen ©efinnung beftärfte ißn in bem 3>orßaben ben

Sampf für bie alte SBerfaffung mit aller ÜKacßt aufguneßmen.

2)tit bem gangen geuer feiner ©»eie betßeiligte er fieß an ben

SSorberatßungen ber befreuitbetett Slbgeorbneten. Gine oon ißm

»erfaßte Gingabe ber ©tuttgarter ©ürger an ben Äönig gab
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bem »erlebten fRec^tSgcfü^t fcbroffett SttuSbrucf. ®aft auch bie

SRufe ber 3>id)tfunft in beit ®iettft bet ©olitif gezogen würbe,

baoott geben bie aus biefer $eit ftammenben politifc^en ©e*

bicf)te geugnifj, in benen immer «lieber baS galten „an bern

alten guten Stecht" betont wirb.

GS bat etwas StragifcbeS, bafell^fanb bet bicfem &ampfe

auch einem greunbe unb ©öttiter gegenübertreten muffte, bem

greiberrit o. 2Bangeitf)eim. tiefer ^atte früher U^tanb in

feiner titerarifd)en unb poetifcben 2f)ätigfeit unterftü|t, ihm

batte eS berfelbe aucf) gtt oerbanfcn, baff bie Gotta’fdje Sud)*

banblung feine ©ebidjte itt ihren Vertag nahm. SRacb bem

©Reitern jener erfteit 33erf)anblungen wttrbe nun SBangen*

beim oom $önig in bie ©erfaffungSfomntiffion berufen unb er

war fortan baS £>auptmerfjeug ber ^Regierung im ©treite mit

ben ihr entgegenftebenben 2(nfi<f)ten. ©eine ©orfdjläge waren

nun jwar entfliehen liberaler als bie ©eftimmungen ber bis«

berigen ©erfaffung, aber bie ?lrt, wie er biefelben mit mpftifeben,

ber ©cbetlingfcben 9taturpbiIofopbie entnommenen gbeen $u be«

grünben fuc^te, fowie baS ganj uitfc^wäbifc^e, faüalierartige

Auftreten beS SOtanneS machten auf Urlaub unb feine greunbe

einen nbftofjenben Ginbrucf.

©päter fab ficb fogar guftinuS ferner oeranlajjt, feinem

greunbe Ublattb entgegenjutreten, ba ÄertterS ©ruber SDtit«

glieb beS SKinifteriumS geworben war. SuftinuS, ber bisher

ber Sßolitif gattj fern geftanben, oertrat mit ©lücf bie ©acbe

beS gefunben äRenfcbenoerftanbeS gegenüber bem ftarren fRecbtS«

ftanbpunfte beS greuttbeS. ®ie perfönlicbeit ©egiebungen beiber

Scanner würben jeboeb bureb biefe ©ifferenj nicht im minbeften

getrübt. Schauerlich war eS ferner, bafj Ublanb mtn auch

oon oornbereiit in Äonflift fam mit bem jungen Stönig 2Bil«

beim, ber ja bod) gewijj „ein $erj für fein ©olf" batte,

beibe Jbe^e »uäre gemip fegettSreicb gewefett „wenn ber
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Sänger mit bem Könige" ßätte gcfyen fönnen. Aud) mußte

tuoßl eben burdj biefe fo lange fidj ßinjieljenbe Kampfjeit baS

©djroffe unb Abftoßenbe in UßlanbS Gßarafter nod) meßr

gefteigert merben. Smmerßin aber fönnen mir ber lleberjeu»

gungStreue beS jungen fDZanneS, ber feinem fRedjtSgefiißl ju»

lieb bie AuSfidjteit auf eine glänjenbe fiaufbaßn opferte, unfere

Sichtung nid)t Berfagen, unb feine politifeßen ©ebid)te muffen

audj jeßt, nadjbcm bie (Erinnerungen jener Kämpfe längft ent»

fdjrounben, bod) immer mieber jebcS beutfdje unb befonberS jebe«

mürttembergifeße §erj mit gerechtem ©tolje erfüllen. SDZag

man aud) Born rein äftßetifcßen ©efidjtSpunfte auS mandjeS an

ißnen auSjufefcen ßaben, fo ift bod) mieber an ißnen ^rnßeit

ber ©efinnung, fittlicßer (Ernft, Kraft unb Klarheit beS AuS»

brudS unb eine eble Popularität ju rüßmen.

Ser am 30. Oftober 1816 auf ben Sßron gelangte König

Söilljelm mar eifrig bemüht, ben SJerfafjungSftreit beijulegen,

aber ba er unb fein SDZiniftcr Sßangenßeim am 3roeifammer*

ftjftem feftielten, Berroarf bie ©tänbeBerfammlung mit großer

SDZeßrßeit ben neuen IBerfaffungSentmurf. 3U biefe* ©ntfcßei»

bung ßatte Ußlanb felber mitgemirft bureß einen fd;arfeit Auf*

fajj gegen bie AbelSfammer, morin er unter anberem fagte:

„dreißig Qaßre lang ßat bie SBelt gerungen unb geblutet,

SMenfcßenrecßt fotlte ßergeftellt, ber entmürbigenbe AriftofratiS»

muS auSgemorfen merbeit, baoon ift ber Kampf ausgegangen,

llnb jeßt, naeß all bem langen blutigen Kampfe füll eben biefer

AriftofratiSmuS bureß neue ©taatöoerträge geheiligt merben?"

Sie nadj Auflösung jener ©tänbeoerfammlung eingetretene

3eit Politiker SRuße mürbe oon Ußlanb jur Ausarbeitung

feines SramaS „Iferjog (Ernft" benüfct. Saffelbe mürbe im

Saßre 1817 beenbet unb am 5. fDZoi 1819 in Hamburg, jmei

Sage barauf in ©tuttgart aufgefüßrt.

Sin AuSfdjreibeit bcS Königs oou Söapern ju einer Preis»
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bewcrbung für ein ©tücf au« ber batjerifc^en Oefcfjic^te be»

ftimmte Ufjlanb gu bem 2)rama „Submig ber ©atjer". ?ludj

fonft bcfdjaftigten ißn brnmatifdje Sßläne, u. a. „3)er 92ibe=

fangen lob" unb „$er arme §einrid)". Sebod) mußten alle

biefe ©efd)äftigungen gurüdtreten, cd« im ©otnmer be« 3a£)re«

1819 bie [Regierung eine neue ©tänbeoerfammlung einberief,

um mit ißr unter au«brütflicf|er Slncrfennung eine« ©ertrag«»

oerljältniffe« über einen neuen ©erfaffung«entmurf gu unter»

tjanbeln. Ußlanb bewarb ficfj um bie ©teile eine« SIbgeorb«

neten in feiner ©aterftabt unb mürbe mit großer 2Rcßrf)cit ge»

wcißlt. ©cßon im ©eptember beffelben Saßre« mürbe ber Gut»

murf angenommen, unb gur Qeier ber ©erfaffnng mürbe „.jpergog

Grnft" auf ber ©tuttgarter 2pofbüßne aufgefüßrt mit jenem

ßcrrlidjen Prolog:

5Rod) [teigen ©öfter auf bie Srbe nieber,

92ocf) treten bie ©ebanfen, bie ber SWenfdj

Die tj°cf)[tcn achtet, in baö Scben ein.

3a mitten in ber roilbocrroorrencn 3e*t

©rftebt ein ftürfi, »otn eignen ©eift bewegt,

Unb reicht tjbcfjfjerjig [einem Siotf bie .‘panb

3um freien ©unb ber Drbuung unb bcS 'Jiecfjtö.

&en Ü£ag oor ber Muffüßrung befaub fieß Ußlanb in

liibiitgen unb mar bort ber ©egenftanb großartiger £ulbi»

gungen feiten« ber ©ürgerfcßaft, ein Umftanb, ber feinem ©ater

gur ßöcßften ©enugtßuung gereifte. ®er 2J?utter bagegen

rnadjte ber ©o^tt noeß in bemfelbett SDtonat bie große greube,

baß er bie SBorte, bie er im „£>ergog Grnft" bie ©ifela au«»

fpreeßen ließ, erfüllte:

Denn wie beö ©aterö ©totj barin beftefjt,

Den ©otjn gefrönt ju [cfjn mit fRuIpn unb SJtadjt,

©o ift’st ber SMutter SBonne, wenn ber ©of)n

©infjertritt mit ber jugenblidjen ©raut,

Der liebenben, bie if)m baö ücben [djmüdt.
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3)ie Erwählte war Emma (eigentlich Emilie) SBifcher

aus Kulm, eine 2ocf)ter crfter Ehe ber allgemein hochgefdjäftten

grau Emilie ^ßiftoriuS in Stuttgart, §u beren Erinnerung

Slücfert im 3af)re 1816 feine elf Sonette „fRofen auf baS

©rab einer eblen grau" gebietet bot. ES ift wof)l bieS nicht

baS erfte 2Jlal gemefen, baß baS ©efühl ber Siebe im ^ter^en

unfereS Dichterei fRaum fanb, unb bic in feinen früheren ©e*

bichtett enthaltenen SicbeSfläuge toerben nicht lebiglich aus bem

Spiel ber EinbilbungSfraft entfprungen fein. Sllein ba Ul|*

lanb felber fid) hierüber nicht auSgefprochen hot, fo wären

wir lebiglich auf SBermutbungen angewiefen. 3)ie Neigung ju

feiner Verlobten trug er jahrelang in feiner Sruft »erborgen,

bis er enblich mit jenem ©ebicht „$>er Ungenannten" an

ihrem ©eburtStage, bett 15. 2Rai 1819, fich erflärte.

gür UhlanbS ©emiffenfjaftigfeit in bem Smte eines

SßolfSoertreterS ift eS bejeichnenb, baß bie für bie Irauung be*

ftimmtc Stunbe hinauSgefdjobeu werben muffte, weil Uhlonb

einer wichtigen Sbftimmung in ber Kammer wegen fich nicht

jur rechten $eit im tpod)jeitSl)aufe eingefunben hotte.

Xie Ehe war eine burchouS glücfliche. ®en fehleitbett

Kinbcrfegen erfe^te bie battfbare Snf)änglichfeit jüngerer pflege*

föhne, bie im Uhlanb’fchen £>aufe ihre jmeite |>eimath fanben.

Such für baS äujjere gortfommen mar geforgt, ba UhlonbS

grau einer feljr begüterten gamilie angehörte. Sujjerbem er*

lebten auch ©cbidjte immer neue Suflagen unb trugen ftets

höheres Honorar ein. SDaS 3ufowmenleben mit ben Stutt*

garter greunben unb SSerwanbten madjte bie nun folgenbe $eit

§u einer ber fdjönftett unb Jjeiterften '^erioben in UhlonbS

Sieben, dagegen fdjeint bie poetifche Sber in ihm »oit ba an

fpärlicher gefloffen ju fein. 9hir noch im 28 inter 1829/30

wie im grühlittg beS SoljreS 1834 regte fich b*e bichterifche

SchöpfungSfraft wieber ftärfer. Sud) biefe Spärlid)feit in ber
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poetifcfjeit ißrobuftion ift ein 93ewei§ feiner ftrengen ©eroiffen«

fjaftigfeit, feiner ©fjrlidjfeit unb SBefcfjeiben^eit; er wollte nidjt

ben Schein ftatt ber 2Bafjrf)eit geben, nidjt Üiinftelei ftatt Shinft.

©ein ©runbfajj war, nur bann ju bitten, Wenn bie poetifdje

©timmung if)n öötlig befjerrfdjte. SRiemafg matzte er au§ bem
35icfjten ein ©efdjäft. ®arum pflegte er jungen X'idjtern, bie

fidj an iljn wanbten, abjuratfjen bie ißoefie auef) äufjerlid) jura

SebenSberufe $u nehmen, ba felbft bem entfdjiebenftcn SDidjter»

talente ein Söiberfjaft in anberweitiger 93erufStf|ätigfeit nötfjig

unb fjeiffam fei. „9Ba3 bann," fagte er, „wenn ein fßoet at3

foldjer fic^ ju SBette legt unb beim ©rwadjen merft, baff er c3

ju fein aufgefjört f)at?" Unb als in fpätern 3af)ren ein grember

if)n fragte, warum er feine SJfufe gar fo fange rufjen taffe, er»

Wiberte er f)eH auffadjenb, baff uicfjt er bie SDiufe, fonbern bie

SDfufe ifjn in 9iuf)e taffe. SJiandje Stritifer, §. 93. $eine,

^aben Ufjfanb feine poetifefje ©cfjweigfamfeit übet uermerft;

um fo fcfjöner ift bie Deutung, welcfje ©imroef berfelben

gegeben f)at in fofgenbem ©onette:

@inft fangeft bu toie 9tad)tigallen frfjlagen,

3Rand) ernfteö SBort, mancf) Ijolbe Siebeöfunbe;

9tun bu berftummteft, fragt man naef; bem ©runbe,

ÜBarum bu un$ nid)t fingen mittft unb fagen.

®o<b Sboren finb’3, bie bidj barum oerflageu,

Ja3 Sdjroeigen rügenb beinern Siebermunbe:

Ju mirfeft mefyr in einer SHufjcftunbe

SU8 fie in itjren tljatcnreidifteit Jagen.

®ie Sänger alter geit belebft bu micber,

©djon ftieg au3 'Jlatfjt oon bir fjeraufbefdjrooren

Jein SDteifter SEBalttjer oon ber ®ogelroeibt.

Jer fpradj ein SBort, baö fag idj jetten J^oren:

9Ran finget nid)t ber SJBelt im SBinterfleibe;

Kömmt 6ange#tag, fo fannft aud) bu uoeb Sieber.
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911$ Äbgeorbneter fämpfte Ufefanb gegen ade bamafS

heroortretenben SfteaftionSgefüfte ber ^Regierung, forote gegen bie

unfjeifooden Qrinflüffe be$ ©unbeätagS. freilich befanben fict)

er unb jeine greunbe nteift in ber SJiinberheit. ®r feinte

be$^alb im 3at)re 1826 eine SReumafjf ob unb mibmete feine

$eit auSfdjliefelich miffenfchaftfichen ©efdjäftigungen. ®ine grucht

berfelben mar bie im obigen ©ebicfjt nngebeutete ©djrift über

SBaftfeer oon ber ©ogefmeibe. 3m 1829 fejjte e$

ber Tübinger Senat enblicfj bei ber roiberftrebenben ^Regierung

burch, bafe ber fcfjon 1818 gegrünbete fiefjrftit^l für Siteratur*

gefc^icffte burd) Ufjfanb befefct mürbe, ®o mürbe il)m cnbfid)

ein für ihn mirf(id) paffenber unb befriebigcnber SBirfungSfreiS

gutijeif. ©eine nach g°rm UItb 3nf)alt oodenbeten ©orlefungen,

foroie bie Uebungen im fdjriftlic^en unb münblichen ©ortrag, bie

er mit ©tubierenben hielt, bilbeten ben ©lanjpunft be$ Tübinger

2eben$. Seiber bauerte biefe fdjöne $eit nicht fange.

2)a infolge ber 3ulireoolution ba$ politifdfe Treiben micber

in lebhafteren gfufe gerätsen mar, liefe ficfj Uhlanb baju beftim*

men, bie ©tede eines 9lbgeorbneten ber ©tabt Stuttgart anju-

nefemen. 3m 3afjre 1833 mürbe bie Kammer eröffnet, unb

halb barauf fam biefefbe in einen ferneren Äonffift mit ber

^Regierung. 23er 9lbgeorbnete Sßfijer hatte nämlich eine SRotion

gegen bie ©unbe$befd)füffe oom 28. 3uni 1832 eingebratfjt unb

baburch bie Regierung fo gereift, bafe biefefbe ber Kammer bie

3umutf)ung ftedte „biefefbe mit oerbientem Unmiden ju oer*

roerfen." iRichtnur bei ben ©efinttungSgenoffen ^JfijerS, fonbcrn

auch bei anbem Slbgeorbneten macfjte biefeS Slnfinnen einen

bittern Ginbntcf. mürbe bafeer eine oon Uhlanb oerfafete 9fbreffe

angenommen, bie mit ben SBortcn fcfeliefet: „SRimmermehr

mürben mir un$ beftimmt finbeit fönnett, eine SRotion mit

Unmiden ju üermerfen, roefche nn$ noch unabhängig oon unfe«

rem Urtheif über bie Hauptfrage, ben (Einbrud gcmiffenhaftcr
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gorfdjung oonfeiteu bei ©erfafferl jurücfliefj." liefet (Srfläruitg

folgte nad) tuenigen Xagen bie Sluflöfung ber Sammet uttb

neue äöahlauifchreiben. Uhfanb mürbe roieber gemäht unb

fucfjte bat)er um Urlaub bei ber Regierung naef). ®iefer mürbe

ihm in fchroffer SSeife oermeigert, unb fo faf) er fid) genötigt

um feine (Sntlaffung einjufommen. $)ie Slntmort lautete, bajj

ihm biefe „fe^r gerne" ert^eift merbe. Sludj bielmal übrigen^

mar feine politifdje j£f)ätigfeit eine unbefriebigenbe; er blieb

mit ad feinen Einträgen in ber SJZinberfjeit, melljalb er 1839

eine Steuroahl ablchnte.

(Sr bejog nun ein in fdjöncr Sage befinblidjel üon ihm

neugelauftel $aul in Tübingen unb lebte ^ier ruhig unb ftitt

in behaglicher §än8lid)feit, eifrig feinen ©tubien obliegenb. 3Jlit

ber Unioerfität hatte er menig ©erfehr, meil bie bamall öor«

herrf^enbe junghegelfdje Dichtung feiner fchlidjten auf bal

2hatfäd)li^e gerichteten Statur nicht fhmpathifdj mar.

(Die grud)t feiner miffenfchaftlidjen Xhätigfeit mar bie im

3ahre 1386 erfdjienene ©djrift „ber q t h u ä oon Ih° r"-

3n befonnener unb fdjarffinniger SEBeife fuchte er h»t bie Statur*

gruublage bei Ühormtithul aufjubeden unb nachsumeifen, mal

baran aul Siaturempfinbung uitb Slnfdjauung unb mal aul

bemufjter ©tjmbolif hfiöorgegangen. (Sine noch umfaffenbere

Slrbeit mar bie Sammlung alter bcutfdjer ©olfllieber,

ber ein grojjer (Df)“* feines fielen! geroeiht mar.

XtjeiCö ber Sluffudjung frember ©ibliotheten, theill ber

(Srholung »egen unternahm Uf)lanb jahlreid)e Steifen nach *>en

üerfchiebenften ÖJegenbeit unb Stabten (Deutfdjlanbl unb ber

benachbarten Sänbcr.

(Sine befonbere 3reu^e für ihn mar el, menn er

babei bie ©efanntfefjaft bebeutenber SJtanner machen founte.

§lm häufigften befuchte er feinen greunb o. Safcberg in

(Sppilfjaufen unb fpätcr in SJieerlburg; in Sonn oerfehrte
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er oiel mit SBeltfer, Ärnbt, ©imrod unb S9 oif fer^e ;
in

SBien lernte er Äarojan, ©rittparjer, gendjter«leben,

$ammer»ißurgftatl unb §alm fennen. dagegen mar e« ifem

äufeerft pemficf», roenn er ber ©egenftanb ber ©cfeauluft unb Seu«

gierbe gemftefeeuber ober ber $ulbigung meiterer Greife mürbe.

SBaferfeaft grogartig mar e«, mie er in Sternen, Hamburg, Siel unb

Siibecf gefeiert mürbe, aber nur mit äufeerftem SBiberftreben

liefe er ftcfe babei bemegen, feine gemofente ©djroeigfamfeit

ju bredjen.

Xen ©rofeen ber ©rbe mid) er forgfättig au«; er

feulbigte ba einem bemofratifcfeen Siigori«mu«, ber bi« itt«

©jtrem ging, ©o tiefe er fid) j. S. niemals feerbei mit bem

eblen ©rafen Stteyanbcr oon SBiirttemberg, bem ^er^enS-

freuitbe Suftinu« ferner«, in Serfefer ju treten. Sn SBien

foftete ei oiete SJiüfee, ifen 311 bemegen einer ©infabung ju

©rjfeerjog Äarl golge ju leiften; er jeigte fid) an ber

erjfeerjoglicfeen lafel tro£ aller greunblidjfeit bes SBirtfe« auf«

äufeerfte jugefnöpft unb tfeaute erft mieber auf, al§ er unter

Änrajan« Stinbent ficfe befanb. Slucfe in 3ran^furt ftetlte er

fid) niemal« bei ben offenen Slbenben be« Seid)8oerroefer« ein,

obgfcicfe bcrfelbe mehrmals nadfe ifent fragte.

Rolfen ©enufe gemäferte ifem bie im Safere 184G in

granffurt nbgefeattene ©ermaniftenoerfammlung. ©r macfete ba

bie perfönlicfee Sefanntfcfeaft ber oon ifem fo feocfegefdjäfcten

Sriiber Safob unb SBilfeelnt ©rimm. Sei ©elegenfecit

einer Stbenbfeier fprad) er feier bie benfroürbigen SBorte: „SBcnn

ber grüfelingSminb gefet, fnofpet bie ©aat, menn ber $erbft

fommt, fcfeiefecn bie Strauben, menn bie flamme auSbrecfeen foü,

fommt eS au« allen Sifeeti; unb al« biefen SDforgcn im ©aal

ba« SBort greifeeit genannt mnrbe, ba« ging ja mie ein

Bauffeuer bnrd) bie Serfammluitg unb man meinte, bie alten

&aifer mollten au« iferen Safemen fpringeit."
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3n biefeit SBorten liegt eine |>inbeutung auf bie @reig*

niffe, bie in ben nädiften Sauren unferem 2)icf)ter neue ^reube,

aber aud) fdfmerjlidje ©nttaufdjung bringen füllten. 2tls im

gebruar beS 3afjre3 1848 bie SSogen ber frangöfifcljen 9ie»olu-

tion aud) nad) Jeutfdilanb f)erüberfcf|lugen, fo füllte ficfj

Ufjlanb berufen, roieber auf ber Politiken ©üfjne aufjutreteit.

©on feinen $D?itbürgern aufgeforbert, trug er im Jübinger 9ieit«

Ifaufe »or einer jaljlreidjen ©erfammlung eine Slbreffe an bert

ftänbifdjen SluSfdjuß »or, in meldjer u. a. ein bentfcfjeS Parlament

unb allgemeine ©olfsbemaffnung »erlangt mürbe. ©ei ber

©egrünbung biefer Slbreffe fprad) Ufjlanb „anfangs langfam

unb leife, allmäljfid) fjob bie ©egeifterung ifjn über alle ©efan«

genffeit IfinauS, bie ©eftalt mudjS, baS Sluge ftrafjfte, fdfarf

abgefdjnitten bradjte er bie einzelnen Säße »or, in jebem 8a$

einen »ollen ©ebanfcn, für jeben ©ebanfen bas redete treffenbe

SEBort — fo fprad) er mof)l eine »olle ©tunbe " Unmillfürlid)

entblößte am ©dfluß bie gaitje ©erfammlung iljre $iiupter

unb fang mie aus innerem Jsrange baS Ufjlanb’fdje Sieb:

SEBeitn Ifeut’ ein ©eift ßernieberftiege

!

©S mar ein Jag beS JriumpfjeS, mie Ulflanb feiten

einen gefeiert f)atte.

Jie 9ieiffe beS 9ladjgebenS mar nun an ben Sönig

gefommen, fämmtlidie gorberungen mürben rafd) bemilligt. 3n

bemfelben 9flonat nod) mürbe ein neues ÜJJinifterium in

Stuttgart gebilbet, in meldjem mcift »ertraute greunbe UßlanbS

faßen. Jiefer felbft mürbe als ©ertrauenSmann ber ^Regierung

nad) granffurt gefanbt. ©or feiner Slbrcifc mürbe er »on

8tabt unb Unioerfität burd) einen gadeljug geehrt. 3n feiner

Janfrebe mahnte er „neben ber Jeftigfeit im ©emaßren unb

§eiid)eit feiner fRedjte aud) fein SRedjt gu »erleben." SBäjfrenb

bcS granffurter SlufentfjaltS mürbe er mit 7086 »on 7682
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Stimmen in bai beutle Parlament gemäht. ®r nahm bie

SBafjt an mit fotgenbem ©etöbnifj:

„3*tmr fattn ich meinen SBä^lern feine Serheifjungen

geben, wie bet Sau fich geftalten werbe, an bem fo oiele

mitjufchaffen haben, . . . aber bai fann ich oerfichent, ba§

ich . . . tief burchbrungen bin oom ©rnfte ber infjaft«

fcfjwcren Stufgabe, aße bie Srüberftämme jutn großen ©e«

fammtwefen in greiheit, ©in^eit unb fjeitbringenber Orbnung

ju oerbinben.

3n ber fRationatoerfammtung fprach Uf)Ianb im ganjeit

wenig, ^iett fich auch, um feine Ueberseugung ju wahren, ton

jebcm Slub fern. Sdjmerjlich war ei für ifjn, ba§ er wegen

feinei entfliehen bemofratifcfjen Stanbpunftei manchen, bencn

er nach feiner fonftigen ©eifteirichtmtg natje geftanben wäre,

fich nicfjt anfchtiefcen fonnte, wäf)renb er auf ber anbern ©eite

burcf) Stimmung unb burcf) ocrfcfjiebene Slnfidjt über bie 2öaf)t

ber ßRittel ton betten getrennt war, mit beren politifcfjer lieber-

jeuguttg er mef|r übereinftimmte. ®a er auch bieimal ei mit

feinen Slbgeorbnetenpflidjten peinlich genau nahm, fo war feine

3eit aufi äufjerfte in Stnfprucf) genommen. SRur bie Sonntage

gewährten ihm ©rfjotuitg. 3^ fünfte waren ei, bie Ufjlanb

mit ber gaujett (Energie feiner fßerfönlichfeit oerfocht: 1. 2Rit«

einfdßuf} Oefterreichi in bai $eutfcf)e fReich unb 2. fein @rb»

faifertljum, fonbertt regelmäßig wieberfehrenbe SBafjI bei Ober«

tjauptei für bai beutfcfje Sotf. Stui feinen hierher gehörigen

fReben heben mir fotgenbei £>ert»or

:

1. „9Reine |jerrenl 3öir finb ^ier^er gefanbt, bie beutfche

Sinheit ju grünbett; wir finb nicht gefanbt, um grofje ©ebiete

unb jnhtreiche Seoölferuttgett oott $eutfcf)Ianb abjulöfett, ©ebiete,

welche burch Sahrfjunbcrte beutfehei fReich*Slanb gewefett, welche

auch itt ben trüben Xagen bei 2>cutfchcn Sunbei beutfehei

Sunbeilanb waren. 9?ur bie 5rem ^>^errf
c^a f t^ nur &ie 3e >f
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ber tiefen Sdjmad) t>at Deutfdjlanb gerriffen; je£t ober foQ

ber Dag ber greiheit, ber Sag ber @f»re aufgeben, unb jefct

fte^t eS uns nid)t an, mit eigenen $änbeti baS 93aterlanb gu

oerftümmeln. — 2BaS foll benn bie Stellung ber beutfehen

SJtinberjabt fein" (nämlich in bem übermiegenb flamfcben Defter-

reich)? „®aS ÄaiferfjauS, bie ©tjnaftie als beut|'d)e, rcaS fann

fie ihnen Reifen, unb maS faitn ber foefere nö[ferrecf)t(id)e gaben

helfen, beit man gu unS nad) Deutfdjlanb f)eriiberfliegeu laffen

mitl? 2Jtan bat mohl gefagt: Defterreicb bat ben großen pro«

öibentiellen S3eruf, nach bem Dften b'n mächtig ju fein, nach

bem Dften Slufflärung unb ©efittung gu tragen. Slber roie

fann baS beutfehe Defterreicb 2Kacbt üben, memt es felbft über«

toältigt ift? 2Bie fann eS Ieurfjten unb aufflären, menn eS guge*

bedt unb ocrbuufelt ift? SDiag immerhin Defterreicb ben 93e>

ruf haben, eine Saterne für beit Dften gu fein, ei hat einen

nähern, beeren Seruf: eine ^ßulSaber gu fein im ^ergen

DeutfcblanbS!

Defterreicb ift mit unS gcraefen im Deutzen Sunbe; mie

auf ihm felbft hat auf uns, auf allen Raffungen ber greiheit

in ben einzelnen beutfehen Staaten ber Drud ber öfterreidjifeben

Diplomatie gelaftet, mir hätten bennoeb Defterreicb nicht tos»

gelaffen, mir muhten, maS mir ihm oerbanften. 9lber je^t foQ

Defterreicb non uns loSgcriffen merben? jefct, mo eS eben jung

mie ein ?lbler, mit ben frifefjen SBunbeit ber SDfärg- unb 3Wai«

fämpfe gu uns herangetreten ift, um ben neuen 33unb ber

greiheit gu fc^fiegen? Ü)ian fagt, bie alten IDlaucrmerfe

feien barum fo ungerftörbar, meil ber $alf mit 93lut ge-

löfcht fei. — Defterreicb h fl t fein fpergblut gemif^t in

ben SÄörtel gum SReubau ber beutfehen greiheit, Defterreicb

mu§ mit uns fein unb bleiben in ber neuen Politiken

SßaulSfircye."

2. bie SSerhanblung über baS gu ermählenbe Reichs-
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Oberhaupt eröffnet worben, ftimmtc Uhlanb am 19. Januar

1849 junädjft für ben Antrag:

„Sie SluSübuitg ber SFieic^^getoalt wirb einem SteidjSober*

haupt übertragen; wählbar ift jeber Seutfche", unb erflärtc

fich, nadjbem biefer SSorfdjtag burd) fchr bebentenbe 9M)r$ahl

»erworfcn worben war, gegen ben Antrag: Sie SBürbe beS

Steid)SoberhaupteS wirb einem regierenben beulfdjett dürften über-

tragen." Siefer Stntrag würbe angenommen. 3n ber nächften

©ifcung, wo über zeitweilige ober bauerobe SBahl beS SteidjS*

Oberhauptes gu entfcheiben war, fprach Uhlanb am 23. Januar

1849 u. a. folgcnbeS:

„@S ift in biefen Sagen wieberljolt ooit Sugeitbträumen

gefprochen worben, idj gefte^e meines SljeilS, eS »erfolgt mid)

noch immer ein Sraum, ber i5rüf)iin93traum 3of)reS 1848.

Sie »on einem Sljeil beS SluSfchuffeS angetragene (Srblidjfeit

unb Unoerantwortlidjfeit ift eine Slnwenbnng ber ©runbfä^e

ber fonftitutioneHen SDtonardjie auf bie neu gu grünbenbc SBürbe

ber SteichSoberhaupteS. Ser unoerantwortlidje ÜRonardj ift ...

.

ein aHegorifcheS SBefen, eine ^-iftion beS SiegierenS, feine na-

türliche SBahrheit . . . Unter ber 23e»ormunbung ber »er*

antwortlidjcn Stöthe fann ein felbftänbiger CSEjarafter fc^wer ge*

beifjen, unb wenn foId)e ßf)araftere fi<h füllen, wenn fie aus

ber läftigen Stellung eines „lebenben ©emälbeS" hcröorbrechen

wollen, fo fotnmen fie mit bem fonftitutioneHen Stabmen in

SBibcrftofj . . Urfprünglid) beutfch ift biefe Staatsform nicht.

Sie bcutfchen SBahlfönige, erblich fo lange baS ©efdjledjt tüchtig

war, fallen nicht unter biefclbe. @S waren in langer Steife

HJtänner »on gleifd) mtb Sein, fernhafte ©eftalten, mit leuch*

tenben Slugen, thatfräftig im ©Uten unb Schlimmen . . . .

©ine mächtige StoIfSerhebung mufj fich aus ihrem eigenen ©eifte

bie ihr aitgemeffene gorm fchaffen .... SaS wäre bem

natürlichen SBachStljum ber neu entftehenben beutfehen ©iche nicht
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gemäß, wenn mir ihrem ©ipfel ein Srutneft erblicher KeichS»

abler aufpflanjen mollten! ... 3d) fleftefje, einmal geträumt

gu haben, bafj ber großartige Sluffchmung ber beutfdjen Kation

aucfj bebcuteube politifcfje Gfjaraftere Ijeroorrufen merbe, unb

bafj ^infort nur bie §eroorragenbften an ber Spiße beS beutfdjen

©efammtftaateS fielen merben. 25ieS ift nur möglich burd)

Söaljl, nicht burd) ©rbgang. |>ier mar freiet gelb, f)ier offene

Saf)n für maßre unb füljne ©ebanfen, unb id) glaube, baß baS

beutfdje Solf für folcße ©ebanlen entpfänglid) ift.

2Jiatt menbet rooljl ein: rnaS oerntag ein eingelner SDiann

of)ue ImuSmadjt, ohne bpnaftifcßen ©lang? Slbcr in jener 3eit,

als mir noch im beutfcheit SSolf einen oolleren Kücf^alt Ratten,

als bie Staatsmänner noch nid)t barauf oergichten mnjjten,

SSolfSmänner gu fein, wenn mir bamalS einen SDiann gewählt

hätten, einen foldjen, ber in ber gangen ©röfje bürgerlicher

©infaeßheit burd) ben 3lbef freierer ©efiunung auch bie roße

©emalt gu bänbigett, bie öermilberte Seibenfcßaft in bie rechte

Strömung gu leiden uerftanben ^ätte, gemiß einem foldjett märe

baS gefammte beutfehe Solf eine $auSmacßt gemefen! . . .

$ie einmalige SBaßl eines gürften, ber fortan bie SBiirbe er»

erben mürbe, märe lebiglich ein feierlicfjer Sergicßt auf baS

SS3af)lred)t. ÜJfögen Sie biefen Scrgid)t nicf)t auSfprecßen, er

miberftrebt bem ©eifte, ber Sie ^ier^cr berufen hat. $ie

oolution unb ein Srbfaifer, baS ift ein güngling mit grauen

paaren." . .

©r fomint bann mieber auf ben SluSjdjluß DefterrcicßS gu

reben unb fährt fort: „SDtancßmal, roenn öfterreid)ifd)e Scanner

in biefem Saale fprachen, unb menn fie aud) nidjt in meinem

Sinne rebeten, mar eS mir hoch, als ob id) einen 9tuf oon ben

tiroler Sergen oernähme ober baS abriatifc^e SJteer raufchen

hörte. S33ie fchr oerengt fich unfer ©eficßtSfreiS, memt mir

Cefterreicß aufgeben! Um mieoiel flacher unb farblofer mirb
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baS beutjdje SBaterlaitb, wenn bie üftlicßeit Hochgebirge guriicf-

weichen, wenn bie üolle 2)onau nicht nteßr beutjd)c Ufer fpicgett!

,,3d) fdjließe: oerwerfett Sie bie Erblidjfcit, fchaffett Sie feinen

ewig ßerrfcßenbcn Einjefftaat, ftoßen Sic nid)t Cefterrcid) ab,

retten Sie baS SBaßlredjt, biefeS fortwirfenbe SBa^rjeidjen beS

twlfSmäßigctt UrfprungS ber neuen ©eroalt! ©lauben Sie, eS

wirb feilt §aupt über $eutfd)Ianb leudjten, baS nicht mit

einem ooHett tropfen bemofratifdjen CeleS gefalbt ijt!"

3Me Urtheife über UßlanbS politijdje Üßatigfeit in granf*

furt werben nun freilich wie bamafs jo aueß jeßt nod) weit

auSeinanbergeßen; aber barin werben bodj alle Scfer biefer

Sieben übereinftimmen, baß wir hier nicht bie ßoßlen Sd)(ag>

Worte eines ißarteißaupteS, fonberit baS übcrjeugungSnotle ißatßoS

eines GßarafterS öerneßmen, ber in jebeS SSort jeine ganje

^erjöntießfeit hineinlegt. SlnbererjcitS ijt aud) nid)t $u leugnen,

baß bei Ußlanb baS ©efiißl meßr in beit SSorbergruttb tritt,

atSeSbei einempraftijeßen StaatSmanubcrjfanjeiubarj. ESiftbocß

ein großartiger, ücrßäitgnißüorier QbealiStmtS ju glauben, ein

auj ein paar 3aßrc gewählter SSolfStribun werbe imftanbe

jein, ben jfiirften naeß SJeliebctt ißre Souoeränitätsredjte ju

jcßmälern unb jugfeidj bie aujgeregten SßotfSmajjen jtetS auj

ber SBaßtt ber Orbnung unb beS 5Ked)teS 51t halten, ju glauben

ferner, baß aus ben SBaßlen jtetS bie Sbclfteit utib Üiidjtigften

mit abjoluter Sicherheit ßeroorgeßeit werben. Unb bod) ßätte

bie Erinnerung an bie große fraujöjtße Sieoofution ißm naße

(egen fönnen, ju waS eS fommen muß, wenn bie gaitje äußere

unb innere ißolitif, ficgiSlatioe unb Sfefutioc, Icbiglidj oott

beit SBaßlen abßängett. Unb wenn Ußlanb jo mit Segeifterung

an baS alte SBaßlfaijertßum erinnert, jo oergißt er gan^, wie

bieS bie Urjacße ber Scßwäcße unb 3err ‘fl cn^e ‘t 35eutjd)lanbS

geworben ijt. §Iucß baS muß bcjremben, wie ein jo gcwiffenßaft au

Siecßt unb ©efcjj feftßaftenbcr SWattn, ein 9Serfcd)tcr beS „alten
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guten Siedfts" bod) jo unbefangen baran erinnnern mag, baß

man baS bi§f;er @rreid;te ber SReootution oerbanfc unb, eine 93er*

faffung befürworten, bie nur burd) eine weitere Sleootution burd)*

geführt werben fonnte. Slidjtäbcftoweniger müffen wir in biefen

Sieben ben ^ötjepuntt in Urlaubs potitifefjer 2bätig!eit fe^en.

©r war fid) wcnigftenä bcwuBt, baB er als Vertreter ber ganjen

beutfdjen Station an einem weltgefdjidjttidjen Sßenbcpunft mit*

tfjätig fei, baB bie 3eit gefommen, wo bie fo lange öergebtid)

erftrebten ©üter ber (Sin^eit unb greifjeit bem 33otfe nun wirflid)

gefidjert werben fönnen. $ie fofgenben ©reigttiffc foltten if)m

bittere ©nttäufdjung bringen.

©einer Ueberjeugung gemäB muBtc Uljlanb am 22. 2Rär*

bei ber Staiicrwatjt crHären: ,,3d) ftimine nidjt", unb atS cS am

11. Sprit an bie Sbftimmung über bie SReid)3üerfaffung tarn,

biefetbe abletjnen. ©egen ©nbe be8 9)iai würbe bie ©tettung

ber Siationntoerfammtung eine fefjr miBIidje, tfjeitä infolge bes

2Biberftanbe§, ben bie erftarften ©injetregierungen berfelbcn be»

rciteten, tfjeiS infolge be§ SuStrittS oieler itjrer SRitgtieber, bie

entweber oon il;ren Siegierungen jurüdberufen würben ober am

©elingett be§ SßerfeS »erjweifctteu. Ufytanb blieb natürlidj

feft auf bem ißta&e unb »erfaßte fogar im Suftrag be§ „dreißiger *

8lu3fd)uffe3" eine Snfpradfe an ba3 beutfdje 93olf, in wefeßer

bicfeS jum treuen SuSfjarren unb geftfjatten an bem SicrfaffungS*

wert aufgeforbert würbe.

SRadj ber Snnatfme biefeS Sntragcä würbe bie Verlegung

ber S3erfammfung nadj Stuttgart bcfdjtoffen. llfjtanb fjatte

bringenb »or biefem ebenfo ungefefdidjen atS unjwedmäBigen

Söefc^IuB gewarnt, aber er fügte fid) ber 2Re§rf)cit unb $og,

wenn audj mit fdfwerem £erjen, nad) Stuttgart. 3e unmädjtiger

bie Serfammtung würbe, befto reootutionörer lauteten ifjre ®e<

fd)tüffe, bei benen fid) Uljlanb ftets in ber SRinberfjeit befanb.

SIS bann oottenbä ein Sbgeorbnctcr erftärte, toenit ber württem*
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bergige SDfinifter Körner nicht jur ^Durchführung biefer S8e*

fcßlüffe fjelfe, fo fei er ein ©errötfjer, erwiberte üf)tanb: „Sch

ne^me für mief) unb meine Freunbe, ju benen ich 9fömer jcißle,

in ?{nfpritdj, baß biejenigen nicht £anbeSoerräther feien, weldje nidjt

jugeben fönnen, baß £anb unb ©olf SSiirttemberg willenlos, ge»

banfenloS, unbebingt ber neuen 9tegcntfd)aftju!>anben unb ©anben

gegeben »erben. $D?an mag mir perföntidje ©efangenßeit oor»

merfen, eines ift, was id) aufrichtig befenne: bie beutfeße

©ewegung ßat in größerer Slnjaßl Talente ßeruorgerufen unb

entwicfelt als Gßaraftere. Um fo weniger bin id) geneigt, einen

Gßarafter, ben id) einmal als einen gefunben, tüchtigen Gßarafter

erfannt unb erprobt habe, leichtfertig weg^uwerfen/' 2Bie ganj

uerfeßieben ift hoch bie Stimmung, bie fidj in biefeit SBorten

funbgiebt, non ber ©egeifterung unb greubigfeit, welche bie

Franffurter Sieben athmen!

Ußlanb war offenbar irre geworben an feinen bisherigen

parteigenoffen, unb biefe nahmen feinen Slnftanb, ißn als einen

Abtrünnigen ju branbmarfen. Gr hatte feinen ©tauben meßr

an baS „^Rumpfparlament", aber er hielt eS für Fahnenflucht

aus bemfelbeit auSjutreten.

SDie Sorge um bie Grßaltung beS gricbenS unb ber

9Ruße im £anbe nötßigte enblicß baS Piinifterium, bem ferneren

lagen beS Parlaments Ginhalt ju tßun. ®iefeS aber wollte

nur ber ©ewalt weichen, unb fo fah fich ber 2Jiinifter SRömer

genöthigt burch Slufwenbung beS PfilitärS eine weitere Sißung

ju üerhinbern. Slucß bei biefer Gelegenheit jeigte fidj Uhlanb

wieber als ben SJJamt beS ftarren, unbeugfamen DRecßtSgefiihlS,

ber oor feiner Äottfequenj jurücffcßeute. Cbgleidj er wußte,

baß ber SißmtgSfaal oom PRilitär gefperrt fei, eilte er bocß

ju feinen Kollegen, um in ©emeinfehaft mit ißnen bie ©ewalt

herauSjuforbern. Gr unb Scßott nahmen ben präfibenten in

bie 2Jiitte unb gingen bem SißungSfaale ju. 3n ber 9Rahe
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beSfelben fanbeit fic Infanterie aufgefteflt, bie iljnett baä

SSeitergeljeH öcrweljrte. 2lu3 beit Steifen be§ f^ußtwlfS trat

ber Gtoilfommtffär «or unb erffärte bent ^ßräfibentett, baß feine

©ijjuttg gefjafteu werben biirfe. ®iefer wollte fpredjen unb
s
}$roteft ciulegen, ba würben bie ®ronttnelu gerührt, unb tion

ber ©eite heran rücfte bie STaöaHerie uub brängte bie Hbgeorb*

neteit auSeinanber. ®a halb itacf;£>er übertriebene Scripte über

beit SBorfall in Umlauf fattteit, fo «erfaßte Ußfanb fetber eine

®arfteHuitg beS ©efcße^enen. $iefe(be fdjließt mit beit SBorten

:

„®ie einzige $erle§ung, bie ich bavongetrageit, ift baS bittere

©efüßt ber uitjiemlicfjen Seßanbtung, weld)e bem lebten VHefte

ber 9Jatioualöerfammluttg in mehteu §eimatljlanbe wiberfahreu

ift." 3 it einem fpäter getriebenem ©rief äußert er fid)

fotgenbcrmaßeit über feine Sljeihtaßnte ant politifdjeu Sebett:

„GS lag nie iit meinem Sßunfcfje, eine ©telluug als Seiter einer

Partei aujunefjnien, überhaupt beteiligte ich mid) ait politifdjeu

SJerßanblttngeit nur, weil id) eS für eine ^fließt hielt, mid)

nidjt gu cnt$iefjeit, Wenn id) b«3u berufen würbe. 3d) wollte

aber immer nur als gemeiner ©olbat bienen unb ließ bie

fjeröorragenbcu ©tcdeit gerne beit anberit, bie fid) ba^u brängten.

. . . . ®er maffenßafte Austritt ber ^3reußifd)geftnnten h<d

mid) fo üerlefet, baß er mid) in bem Gntfdjluffe auS3uharrctt

biä jum äußerften befeftigte . . . $lud) als Sßiirttemberger

bnrfte id) nicht austreten. Ü)feine wenn and) uuntäd)tige

©tinune gegen uitftunige Söefdjliiffe 31t erheben, baS war meine

©flicht, aber niefjt bureß meinen Austritt bie Serfantmluttg

unoolljäfjlig 31t machen, bics ßätte mid) aitgewibert wie alle

bie Sfnfinnen, bie beSljalb an mid) gemad)t würben. 2öir

mußten bleiben, bem 33olf fein Sluredjt an ein Parlament

erhalten bis bie faftifd)e Unmöglid)feit fonftatirt war. SDJeine

Sage war unerträglich, aber nur ber SluSbrttd) beS ©iirgerfriegS

hätte tnid) berechtigt ju weid)eit."
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9?od) jweimal faß fid^ Urlaub »eraulaßt am politiften

Sebett tätigen Stut^eil ju nehmen. So wenig er bcn Aufftanb

in Sabcn gebilligt ßatte, fo fomtte er bot ben ftanbredjtliten

Urteilen, bic ber preußiften SKilitärgeroalt »on ber babifteu

Regierung überlaffen würben, nitfjt uutßätig jufeßen. ®r wanbte

fic^ be«ßalb an fßrofeffor ÜDiittermaier unb forberte ißn auf

in Serbinbung mit aitgefeßenen recßtöfunbigen Scannern feine

Stimme gegen biefe Art ber Suftij $u ergeben. (£r fclbft richtete

in bem „Seobatter" eine SRaßttung an bie wiirttembergifte

^Regierung gegen bie militärgerittlite Aburteilung ber in

93abeit gefangenen £anbe«angeßörigett fit mit oder (Energie jit

oerwaßren.

3m 3aßre 1850 ferner würbe llßlanb jum ©taat«<

gerid)t«ßof, in weiten er im 3aßrc 1848 gewährt worben War,

einberufen. 3)er SWinifter oon SGBätter war wegen be« Sei«

tritt« jum fogenanntcn 3ntcrim, b. ß. ber twtt Ceftcrreit unb

Sreußen eittgefefjten Sunbc«centrallontmiffion, unb wegen ber

Xßeitnaßme am fogcnattnten ®rei!önig«bunb in Anflageftanb

Derfcßt worben, weil er biefe politiften Afte nitt ben ©tänbcu

porgelegt ßatte. llßlanb arbeitete ein grünblite« fRefcrat au«

unb fudjte natjuweifen, baß eine Serfaffung«oerIeßung öorlicge.

(Er blieb aber in ber SRinberßcit.

Seiber raubte ißm biefe läftige Arbeit mehrere fDionate

feiner foftbaren 3eit, bie er feinen germaniftiften ©tubien ent-

ließen mußte. SBie feßr ißn biefelben aut in ben Xagen ber

größten politiften (Erregung beftäftigten, geßt au« folgenbett

äJiittßeilungen ßeroor, bie er feiner grau auf einem ©parier-

gang in granffurt matte: ,,(E« ift eigen, mir ftwebt feßt, wo

it bod) mit gattj anberem beftäftigt bin, oft in ber ftitlen

9l^d)t eine SDfptßengeftitte twn ©twaben oor. (E« wirb mir

oßue alle Südfcr mandje« flat unb beutlit, unb wenn it

wieber nadj ^aufe fotnme, will xd) c« au«arbeiten. 3>en leßten
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©inter fjobe id) mid) öiel mit fränfifteu Süßten uub Sagen

beftäftigt, unb nun id) Dort Haufe weg bin, ift eS, als ob

Schwaben mir heutiger geworben wäre. Son ben Sueoen

unb AUcmannctt jieljt fit mir ein gaben burcf) bie $efbenfage

unb baS SDtittelalter. . . . Sor bem ©inftlufen, beim @r*

waten ober beim Söabeit fornmen mir bie ©ebanfen ju, id)

arbeite im (Seifte fort oljue Hilfsmittel, oiefleit^t ift manches

barunter irrig, unb bot meine id), eS fei mir mandjeS ffnr

geworben.

Aut abgefefjen oon jener Sienftleiftung am StaatSgeridjtö»

Hofe würbe Urlaubs üJtufje immer wieber gefdjmäfert burcf)

ja^freicf)e Anforberungen unb ©efudje, fjanbftriftlite (Sebicfjte

unb Dramen ju tefen unb ju beurteilen, wo£)l aut ®orreben

baju $u fd)reiben, Verleger unb Subffribenteit ju ermitteln.

Siele Stunbcn gingen it)m bamit »erforeit; er Hatte nidjt bie

©abc, fd)netl ju lefen unb mit einigen ©orten eine Säte ab*

Zufertigen, war aut iü gewiffenljaft, einen oberfläd)liten Aus«

fprut ju tljun. @r flagte oft, bajj il|m ber ßopf fdjwinble

oor lauter £efen. ©enn er »on einer Steife, bie er für bie

eigenen Arbeiten unternommen, jurüdfam unb fit freute, ituu

an bie Ausarbeitung ju geljen, fo fanb er meiftenS eine Anzahl

neu eingelaufener 9Jlanujfripte in feinem gimrner, oft aut iton

wieber SJfaljnftreiben ber Serfaffer wegen einer Antwort. Sem

einen foHte Urlaub ein Srama anbringen, j$um Sroft weil

tm ein Sinb geftorben; ein Herr würbe in feinen alten Sagen

not 3um ®itteiV föeil er feine 5rau verloren, er ftidte ein

Holjfiftten twU faft unentzifferbarer ©ebitte mit ber Semerfung:

er foHte freilid) UljlanbS alten Augen nitt sumutf)en, feine

unbeutlite ^anbf^rift 31t lefen, allein — er fticfe fie bod).

Sott einem jungen 9Hann fam ein ^eft Iprifter ©ebitte «fit

bem naitcit Seifafc, er Habe zwanzig baooit nadjeinanber im

Sette gematt, fo lange er geftwijjt fjabe; er braute fit 9ar
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nicht gu befiniten, bie ©ebanfen fliegen i£>m nur fo gu; wie

werbe es erft fein, wenn er roieber gefunb fei?

©ine anbere ©chattenjeite ber Serüf)tntfjeit, bie Urlaub

gu foften Ijatte, ^obeu wir fdjon erwähnt, nämlich bie, gleid)

einer ©eljengwürbigfeit Don Neugierigen aufgefudjt gu werben

unb befonberS auf Neifen ben ©egenftanb öon mehr ober minber

gelungenen §ulbigungeu bilben gu miiffen. dagegen machte eS

ihm Ijerglidje greube, wenn er unerfannt Zeuge baöon fein

fonnte, wie bei ©olfsfeften unb berglcidjen feine Sieber gefungen

würben.

33ajj aber nidjt bloß ba§ Solf, fonbern aud) bie

©rofjen ber ©rbe beä $id)ter3 Serbienfte gu fdjäfceit wußten,

beweift ber Umftaub, bafj gleichzeitig (im 3)egember 18f>3) ber

öon griebrid) bem ©rofjett geftiftete Crben pour le Merite

für SBiffenfdjaft unb Sunft iljm öon Berlin unb ber in Sägern

neugeftiftete Crben für SBiffenfdjaft unb Sunft if)m öon 2Jfün*

dien aus angetragen würben. Seibe §lu8geichnuugen ljatUt)lanb

guri'icfgemiejcn, obgleid) fein ©eringerer al§ Stlejanber öon

ipumbolbt ihn gur 3tnnaf)me ber erfteren bewegen wollte.

3n einem längeren Schreiben führte biefer au§, baß ber Crben

eher eine Slfabemie als ein Crben gu nennen fei, baff webcr

bie religiöfc nod) bie politifche Nietung in Betracht fomme,

wie benn and) italienijche unb fraitgöfifdie fRepublifaner biefe

3lu8geid)nung angenommen Ijätten. Urlaub befjarrte uner*

fchütterlich barauf, baff eS ihm nicht gut anftänbe mit ©fprcit*

Zeichen gefdjmücft gu fein, „wäljrenb ©old)e, mit benen ich in

öielem unb wichtigem gufammengegangen bin, weil fie in ber

legten Zerrüttung weiterfchritten, bem Berlufte ber $eimath,

Jreiljeit unb bürgerlichen @l)re, felbft bem SobeSurtfjeil öerfallen

ftnb, unb bod), wie man and) über ©d)ulb ober Unfdjulb ur=

theilen mag, weber irgenb eine eingelne noch irgenb eine öffent»

liehe ©ewaft fid) aufrichtig wirb rühmen fönnen, in jener all*
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gemeinen . . . Bewegung burdjauS ben richtigen 2Beg nerfofgt

jii fabelt".

©ine anbere |>ulbiguug bagegeu roar mehr nach feinem

©efehmaef. ?(tt feinem fünfunbfiebzigftett ©eburtstag befam er

uon unbefannter £anb ein Schreiben, unterzeichnet „ein ©djroaben«

finb", mit beigefchloffenem ©olbftüdchcit. T)cr Schreibet fei,

hiefe es, cun geft non üötariä ©erfünbiguitg mit beut ©ebanfen

an biefeSgeft fpajieren gegangen, ba fei ifjm UhlnnbS „SBaHer"

iit beu ©inn gefommeit. ,,grof) in bem ©emufetfein, bafe bie

Steine, bie ber ftimmel mit feinen ©naben iiberfdjüttet, foldj’

einen mürbigett ©änger gefunben, faßte ich beit glüdlidjen ©itt*

fdßufe ©uer SBohlgeboren zum 75. ©eburtSfeft in beiliegenbem

©djerfleiu ben Tribut meiner Verehrung ju bringen. Trinfett

©ie bafür eine fyfafcfje beS aßerbefteit 2BeinS, ber 3h* §erz

mit fjjimmelSrooune laben möge."

©iS in fein ßoßeö Sllter erfreute fid) Uhlanb einer guten

©cfuubheit. @v roar ein riiftiger gttfegäuger unb pflegte audj

bei ber fünften Temperatur im freien ju haben, ©rft im

Frühjahr beS 3ahrc3 1862, roenige SBodjeit, nadjbem er non

bet ©eerbigititg feines greuubcS 3uftinuS ferner jurüdge»

fehrt, fühlte er Schmerzen auf ber ©ruft. (Sine ©abefur in

Saytfelb brachte feine ©enefuitg. Teit ganzen ©ommer über

mechfelten unruhige Städfee unb in fdfeummerhaftem ßuftanb

Ifeitgebradjte Tage mit einzelnen lichteren ©tunben. 3n foldjen

lieg er fidj gerne aus ber fflibel uorlefen ober auS©erljarbS

Siebent. Äud) fein 3ntereffe für beutfehe ©pradjforfchung blieb

lebeitbig, unb öfters liefe er fiefe mit jüngeren greuttbeit — bie

älteren toareu faft ade geftorben — in ©efprädje über bie

neuefteu gorfchungen auf biefem ©ebiete ein. 3m §erbftc oer*

fchlimmerte fidj fein 3uftan^ i
bm fdjrooßcn au unb aß«

mählich mürbe audjbaS ©eifern angegriffen; bot^ blieb fein lieb«

reiches ©emütl), ber ßnrtfiuu, ber ihn attSzeidjnete, fidj gleidj.
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9113 in feinen festen Xagett bie Slngeßörigcn bic 53eforgniß

äußerten, fein 23eroußtfeitt biirfte nießt rneßr ffar genug jnm

Gmpfang be3 ß. 9lbenbmaßt$ fein, ermiberte er mit einem lauten

„9tein" unb empfing fobaitu nod) ba3 ©aframent. Slm 13.

iRoocmber ?tbenb$ 9 Ußr ertöfte ißn ein fanfter £ob t»on

feinen Seibcit.

©ein Scicßcnbegängniß war moßt ba3 gtängenbfte, meteße*

emaI3 in ber feßmäbifdjett UnioerfitätSftabt abgcßalten mürbe,

ein großartiger 93emei3 uon ber 93etiebtßeit, beren fid) ber

SDidjter in feinem §eimatßfanbe jit erfreuen ßatte. ?(m ©rabc

fpraeßen außer bem ©eifttid)en ($efan ©eorgii) ber 7Gjäf>rige

Sari SJfaper, Submig ©ee'ger unb 3. ®. gifeßer- Seßterer

feßtoß mit ber ©tropßc:

©nblidj, wenn bu erfdjeinft, bu ©cift ber 3ufunft,

Sudjft bit unter bcu 9tamcn, bic für Tentfcfjfnnb-J

Sieg unb (Efjrc im Sorbertreffcn ftritten,

llnb bu wirft ntfen: Subtoig Ufjtanb.

G3 machte einen gang merfmürbigett Ginbrucf ot3

ba3 Gcßo taut unb marfig bie S5?orte miebcrßottc: Submig
Ußlanb!

G3 ift ßier nifßt ber Crt, um UßlanbS Stellung in ber

Siteraturgefcßicßte, feine Gigcnart im Serßättniß git anbertt

fUidjtern eingeßenb feftguftellcu, nur eine furje Sfigge feiner

poetifdjeit SBerbicnfte motten mir gu geben üerfueßen. .ßunäcßft

ßaben mir bie Sßatfacße gu fonftatiren, baß Ußlanb ber ootf3>

beliebtefte aller beutfdjen SDicßter ift. 3,uar c 'u Söeltrußm, mie

ber ©oetßeS, mar ißm nießt befeßieben, unb feine f£enfmale

finbnid)tfo gaßtreieß mie bic ©cf)i tlerS; aber miißrenb ©oetßc

bod) nur unter beti ©ebilbeten eine ©emeinbe oon SSereßrcrn

gefunben ßat, unb aueß ©djiltcr üon einem großen Sßeit

unfereS 93otfe3 meßr geriißmt a[3 gelefeit unb »erftauben mirb,

fo finben mir UßtanbS ©ebidjte in jebem befferen ©iirger«,
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ja fogar in männern ©aucrnhaufe, unb überall, wo ber ©olfS>

gejang gepflegt wirb, ba erfchaden neben ben alten ©olfSliebern

audj Uljlanbfche Sieber wie: „Proben fteljet bie Äapede",

„3th bin Dom ©erg" unb oor adern „Ser gute Äamerab"

©in befonberer ©orjug, ben Urlaub Don nuferen Slaffifern

oorauS ^at, ift ber, baß er auch Don unferer ©djuljugenb fc^on

Derftanben wirb, ja für bie ©r^iehung unb ©ilbung berfelben

wertfjDode ©eiträge geliefert tjat. Unfere ©olfSfdjule fann

mit bem beften Sßiflen nidjt ihre ©djüler in baS ©erftänbni§

Don ©djiller unb @oetf)e einführen; Don ben Sichtungen

unferer Slaffifer weiß fie nur fefjr weniges ju oerwertljen.

SBie Diele Sieber UhlanbS bagegen werben in biefen ©chulen

gefungen, ja finb fogar SieblingSlieber unferer Äitiber! Ser

poetif^e Suljalt unferer ©djullefebücfjer Derbanft feine fdjönften

perlen unferem Sid)tcr, 3. ©. „©djwäbifdjc ßunbe", ,,©raf

©berljarb"; unb unfere lja.'anwacf)fenbe Qugenb fud)t ficf) ben

paffenbftett SeflamationSftoff in UhlnnbS Schichten. ©ewig

ein beneibcnSwerther ©orjug für einen Sichter, bie geiftige

Nahrung für bie gefamnite 3ugenb feiner Nation fpenben ju

bürfen. 3ra8en toi* ober nach ben tlrfachen, bencn Uljlanb

folche ©tedung Derbanft, fo ift eben fo fehr ber fittlich reine

Inhalt feiner ©efänge, bie patriotifcfie SBärme unb bie eble

IWännlichfeit ber ©efinnnug, bie fich batin auSfpredjen, als bie

flare, burchfichtige, fd)one g°rm berfelben jii rühmen. @r

fpricht baS aus, was jebeS unoerborbene unb unDerfdjrobene

beutfdje §er$ entpfinbet; eS gehört feine befonbere philofophifche,

äfthetifche ©ilbung baju, um feine Sieber §u Derftehen; unb fo

fehr auch ©prudje unb ©erSmafj baS ©epräge fünftlerifdjer

©odenbuug tragen, fo ift hoch nirgenbs eine $ünftelei ju ent>

becfen, adeS fließt fo einfach unb natürlich, bafj bie wenigften

eine 2thnun3 ha&en 00,1 Arbeit, bie ju ©runbe liegt, freilich

feheint nun auch mit biefer ©olfSthiimlidjfeit ein gewiffer üftach*
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tf>cif »erbunben ju fein, bcr nämlich, baß unfer 3)id)ter eben

einzelne ©ebiete nicht betreten unb eine Steiße uon Jonen nidEjt

angeftimmt ^ot, bie für bie SDtaffe best $otfe« ju entlegen ober

ju fcßwierig finb; baß er fid) nicfjt an bie ©pifce ber ^öchft*

gebitbeten feine« $otfe« gefteßt, fonbern ficß begnügt f)at beit

Sebürfniffen ber $urd)fdjuitt3menfd)cn ju genügen. @« ift

fein Geringerer a(« ©oetße, bet öoit folgen ©efid)t«punften

au« abfällig über Ußlanb geurtßeitt hat - (Sr »ermißt an

Ufjlanb« ^Boefie ,,ba« Slufregettbe, baö ©efcßicf Söejmingenbe"

unb beutet wof)I bamit an, baß e« berfetben an Äühnßeit unb

9tüdfid)t«tofigfeit be« poetifdjen gluge« fehle, baß fie ben Sefer

ober §örer nicht hinau«hebe über bie SBett be« SHUagteben«,

fottbern fid) nur bemühe, biefe mit anmutigem ©djntucfe

31t umgeben.

(Sin folcßer SKaugcl an bic^terifdjer ©enialität begrünbet

aber natürlid) nicht im ©eringften einett SSorwurf fürUßlattb;

wir müffen im ©egentheit e« ihm h»d) anrecfynen, baß er bie

©renjen feiner poetifd)en ©egabung fo gut erfanntc unb fid)

bemühte, innerhalb berfclbett ba« ^öc^ftmöglicße ju leiften.

Jpätte er oerfudjt, e« unfern $icfjterIjeroen gfeichjuthun, fo wäre

er im beften gälte ein gtücfticher 9fad)at)mer geworben unb

hätte leicht ftatt wirftidjen poetifc^en ©chwungc« ein fünftticße«

Ißatho« unb teere« gormenfpiet ftdfj angeeignet. ®er fiiebting

be« beutfchett Sßotfe« wäre er jebenfad« nicht geworben, ©eine

weife ©elbftbeftfjränfung Ipelt >hn aon ben (Sinfeitigfeiten

unb £iebhabereien fern, burd; welche er 5war bie .fputb gewiffer

Greife erworben hätte, ober für bie Nation im großen ©ati^en

ungenießbar geworben wäre. @r begnügte fid) ba« au«jufprcchen,

toa« jebe« beutfche ©cmüth mitempfinben tonnte, wie cS benn

überhaupt nicht öiele dichter geben wirb, bie fo fehr ben $e=

bürfniffett unfere« ©emüth«Iebcn« entfprechen wie Uh Ion b.

2Kan hat ißn on« biefcm ©runbe in paffenber SScife mit
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£ubw ig 9tid;ter ttergfirf^eit, wie benn aud; eineunoerfennbare

2tct;nlid)feit jwifdjen beiben SDfännent ^crrfcljt iit i^rer Begabung

für baS cinfad; SBolfSmäjjige, nai» Sfnmutfjige, iit if)rer Straft

unb in ifjrer iöefcfjränfung. ßiit weiterer SBorpg berUf) taub*

fd;en ©ebidjte ift bie burd; grünbticfje ©pradjftubien erworbene

iWeifterfdjaft beä 2(u^brucfö unb baS feine ©efüfjf für SHang

unb iRf)tjt[jmu3. Stein SSunber bafjer, wenn bie Äomponifteit

»on jet)er mit SSorliebe fid) bcnfetbeit jugewenbet fabelt. SBäfjrenb

bei ©djüler^ unb ©oetfjeä Siebent bie SDiufif weniger 9taum

finbet fid) au^ubreiten, ja oft gerabe^u überflüffig erfdjeint, fo

bieten bie Ut)Ianbfd;cn ©ebidjte, fo »ollfommcn felbftftänbig

unb für fid) befriebigenb fie finb, bod; nod; Stnregung für beit

mufifalifdjeu 2lu§brucf unb fjinreidjenben (Spielraum für beffen

eigentljümlidje Gntfaltung, of)ne baff ba3 SBort be£ 2>id)ter3

baburd) »erbedt würbe.

@d;t beutfd; ift bei Uf;tattb fein Sinn für bie 9fatur.

ß3 ift fein pantfjeiftifdjeS Serfenfen in ba$ SRaturteben wie bei

©oetf)e, fonbern ei ift bie fd;ticf)te greu^e au ben fjeimifdien

Jfureit, wie fie in ben SBorteu auägebrüdt ift:

Stic eridjöpf id) biefe SBcge,

Stic ergrünb’ id) bicfcö Ütjaf,

Unb bie altbetret’ncn Stege

Stufjreu neu mid) jcbeSmat.

2)a3 ©emütf) ift gerne ftitt in ber 9Jatur, ei weif? nidjt

»iele SBorte ju mad;cu »on bem, waS e3 fttfjlt, bod; aud; ber

fcifefte ©cufjer »errcitf) bie Üicfe unb güfle bc3 £>erjen3. 2Bie

cmpfinbungSoott fiub bod; bie furjeu * 3- ®-

ba§ befannte

Santengrün, Seitdjcnbuft,

üerctjeiiroirbet, Stntjeijd)(ag,

Sommerregen, linbe Suft!

3£cnn icf) joldje SBorte finge,

$)rancf)t ei bann noch großer ®inge,

Xid) ju prcijcu 3rül)lingetag

!
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©eld)e llnenblicfjfeit oon grühlingswonne liegt in biefen

©orten

!

©elbft ba£ 3nnerfte be8 HerjenS, bie religiöfe Slnbacht,

liebt ber Siebter in Silber Ijineinjutragen, bie er oon ber

äußern Statur entlehnt; in ben ©chäfer (©onntagälieb), in ben

Hirtenfnaben (Äapefle) loirb feine ©ebetfftimmung ^ineingelegt.

Ueberhaupt liebt c3 Uhlanb ju Prägern feiner ©emütf)ä*

ftimmung einfache, fdjlichte ber Statur nafje fteljenbe Sftenfchen ju

madjen: Säger unb Hirten, ©anberburfdfen unb ©olbaten,

alfo gerabe bie Ißerfonen, bie im SolfSlieb bie Hauptrolle

fpielen. Slber bei aller SolfSthümlidjfeit wirb bod) bie ©renj*

linie be3 ©bien unb Steinen ftet§ cingef)alten. Von meid/

ergreifenber ©ahrheit ber ©mpfinbung ift bodj ba§ ©olbaten*

lieb „Ser gute Stam erab"

!

©itt weiterer üuell ber Segeifterung fprubelt für unfereit

Sid)ter in ber ©rimterung an bie Vergangenheit unb jwar

oor allem in ber beutfd>en, bcfonberS in ber fdjroäbifdjen Solls»

gefehlte. @3 ift merfwiirbig, mit welcher Äunft er bie bürf*

tigften Stotijen feiner CueHen ju oerwertljen, aus einzelnen

Slngaben ©eftalten oon gleifch unb Slut ju fchaffen, ißerfonen,

bie unter gaiij frembartigen Serhaltniffen lebten, un$ gemiithlidj

nahe ju bringen Weiff. ©eld/ ein SWeifterftücf finb j. S. bie

©efänge oon ©raf ©berljarb! Sluch t)ier weiß ber dichter

6infad)heit unb ©d)önheit ju oerbinben, ©rofjcS unb HerrlidjeS

ju bieten in einer für Sung unb 2llt oerftänblichen ©prache.

Unb bif ^baten, bie hie* befungen werben, finb auf unferem

eignem Soben gefchehcn, nidjt im fagenutnhüllten SÖtorgenlanb

ober auf ©riechenlanbs flaffifchem Soben fonberu in fd)Wäbifd)en

Crten, in Steutlingeu unb ©ilbbab, in Söffhtgen unb Heimfen.

3n biefen Stiftern, Siirgern unb Säuern lebt noch bie urgerma»

nifdje greube am Sreinfchlageit, bie frifdje Stuft beS ©affen*

fjanbwerfS, wie fie aus ber alten ^3ocfie aller Söller umS
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cutgegenflingt. 3f)re ©d)lad)ten fjabcit etmaS 4?omerifd)e$, ber

©injefne geljt itod) nidjt in ber ÜKaffe unter, feine 2apjerfeit

mirb nod) nid)t in beu ©djatten gcftcllt burd) bie Seiftungen

ber gelbljerrnfunft. ?lucf) im „Sai liefet" tritt ein einzelner

Witter au§ bem §eere fjeroor uub reitet fingenb ber SJlaffe ber

feinte entgegen, um ben crften ©tojj unb ©d)lag $u führen.

©eftaltcn mie Staillofer treffen mir nod) mehrere bei

llf)lanb. Salb fütjrt er uu$ §clben, batb ©änger »or, am

tiebften aber jeidptet er foldje, bie beiber SBorjüge bereinigen.

SSie fdjött meijj er in ben ©eftalten eines ©iegfrieb ober

SJiolanb ben überfdjäumenben Sugenbmutl) su fdjilbent, ritter*

lidje Sedfjeit unb berbe ©treitbarfeit!

$5er milben Sraft ftellt fidj bie Siebe jur ©eite, roeldje

gliicflid) gufammenfüljrt, maS ber SBeltbraucf) trennt, ben jungen

Äönig unb bie ©djäferiit, ben fermüden Witter unb bes ©ofb>

fdjmiebS Stödperlein, baS arme ©retten unb ben föniglidEjen gelben.

3n ber giillc bcS SebenS unb ber 3>ugcnb ift SBclimutlj

unb bange Sttjnung am näcfjften; iu bem tjoljen tjerrlitfien

©d»Io& am SJfeer moljnt öbe Trauer, in ber fröfjlidjen ©djenfe

liegt ber 23irtl)in Södperlein ftarr unb bleidj; in bie gefdjmüdfte

öurg jum raufdjenben fjefte fommt ber fdpoarge Stitter lob.

©o gefeilt fic^ Seib unb Suft, Seben unb ©terben, aber immer

mieber fiegen 9Dhitlj unb groljfinn in bem gefunben ©emiitf)

unfcrcS Siebter«. SBcnit ferner auef) in feinen ooUenbetftcn

23aUaben ein tragifdjes ißatfioS öorfjerrfd)t, fo fe^lt bod)

niemals bie poetifdjc 23erföfjnung. 3n „$>eS ©dnger^glud)"

fiegt jroar gunad)ft bie brutale ©emalt, aber bie 9iac^e bleibt

nicf>t auS; bie ibeale SBeltanfdjauung behauptet iljr unerfdjütter-

liebes Siecht. 3n „fflertran be 93orn" unb im „SBaHer" offenbaren

fidi jmar bie fdjrecflidjen liefen beS §affeS unb SBruberjroifteS,

aber fcfjlie^Iic^ fiegt bod) l)icr bie Ijimmlifdje, bort bie irbifdje

SScrföljnung.

asoj
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(Sitblid) finb nod) bie bciben SDramcn Ufjlanbg gu er«

wähnen: £ergog Srnft unb Subwig ber ©aper. $ie

©orgüge unfeteS 2>ichterg treten auch ^ier ffar gu Sage: cble,

fittlic^e ©efinnung, .Saterlanbg« unb greiheitgliebe, marfigc,

fraftooße Sprache, Klarheit unb ^Reinheit beg Slugbrudg. 3Iber

auch ein fpegififd) bramntifchcg Salcnt offenbart fid) in biefeu

Dichtungen jowohl in ber 3e 'd)min9 bet Sboraftere alg in ber

©erhtüpfung ber ©reigniffe unb in ber ©eftaltung ber eingelneit

Situationen. ©inen ffliitjnenerfolg aber ^aben biefe ©tiiefe bocf|

nicht baoongetragett; eg fehlt ihnen „jener entfehiebene 9t{)pt^mu§,

ber ben <ßulsfd)Iag befdjleunigt unb bag finnlidje Seben in

rareren ©dppung bringt". 3n beiben ©tiiden ift bag ©runb*

motio bie Sreue, gewiß gang paffenb für beg ®id)terä eigene

©efinnung, aber wenig geeignet für bag Drama, ingbefonbere

nidjt für bie Sragöbie, welche I)eroifd)e Seibenfdjaften unb fcharfe

Üonflitte forbert. Sie eingelneit fßerfonen haben aße, toic man

fdjon gejagt hat, etwa® „©efnidteg"; eg fehlt ihnen bie fRücf*

fichtglofigfeit bramatifcher gelben. 2lud) hier tonnte man ©oetfjeg

Slugfpruch anwenben,baß eg an bem „?lufrcgcnben, bag SBeltgejdjid

©egwingenben" fehle. SBie refignirt tritt g. ©. ^ergog ©rnft

gleich oon Slnfang an auf ! ©eine Xtjatfraft ift burch bie oor«

auggefjenbe Serfer^aft gebrod)cn. Slud) bie Saiferin ©ifela

fühlt fid) burch ihren ©dpuur fo gebunben, baß fie ber

Seibenfcpaft ißrer mütterlichen Siebe ftetg ben 3*ißel antegt; fie

tritt nicht energifd) für ihren ©oßn ein, unb nad) beffen un*

glücflichem ©nbc wagte fie nicht einmal redjt ihrem gepreßten

bergen in ©orwürfen Suft gu machen. Scbodj für aße biefe

ÜRängel werben wir bnreh fo oiele Schönheiten im eingelneit

entfehäbigt, baß eg unbegreiflich ift, warum biefe Dramen fi<h

nicht größerer ^Beliebtheit beim ©ublilum erfreuen. 2Ran hol

begpalb fchon gemeint, biefelben haben baritrn weniger, ©eaeptung

gefunben alg fie oerbienen, weil bem ©ölte bie ©eftalten unferer

9!cuf Jolgf. II. 3. 4 (131)
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@efd)idjte gu fern fielen, weif feine eigene Vergangenheit ifjm

faft aus ber ©rinnerung öerfdjwunben fei.

©ben barum finb wir aber bem $idjter nur ju Danfe

oerpflidjtet, baß er nidjt nad) intereffanten ©eftalten auS ber

©efdjichte frember Volfer gegriffen, foitbern oaterlänbifdje ©toffe

»erwertfjet hat- Hub fdjnterglid) bebauern ntüffen wir eS, baft

eS ihm nicht oergönnt war, feinem Vorfafc gcmäjj aud) noch

anbere Partien ber beutfehen ©efd)id)tc burd) bramatifche 33o

arbeitung feinem Volte näher gu bringen, bafj iitSbefouberc fein

„Äonrabin" ein gragment geblieben ift. 2öie fchön fpridjt

fi<h bodj ber »aterlänbifdje ©inn beS SJichtcrS in jenem greife

beS ^ohenftaufen auS:

D benf an jenen 'Berg, ber tjodj unb fdjlaitf

Sid) auffdjntingt, aller fcfiroäb’idjen Berge fd)öufter,

Unb auf bem föniglicf)eu ©ipfet tttljn

2)

cr ^obenftaufen alte Stammburg trägt!

Unb rocit umljer, in milber Sonne ©lanj

Gin griinenb fruchtbar Saub, gctounb’ne 3^^älcr,

Bon Strömen fdjimmernb, Iicerbcureicfje Xriften,

3agbluftig SBalbgebirg unb an$ ber liefe

$c$ naben fitoftcrS abcnblidj ©eläut;

$ann ferubin, in bcu Burgen, tu ben Stabten,

©efegneteS ©efdiledjt, treufeftc Biätmer,

3)

ie grauen ober fittig unb oerfdjämt,

3a, toie un8 SSaltljer fang, bcu Gugeln gteief).

©o fcheiben wir benn oon bem Süramatifer mit berfelbeit

ßmpfinbung wie oott bem Später Uhlanb; wir finb banfbar

für baS, waS er unS bietet, unb fönnen guglcidj baS Vebauertt

nicht unterbrüden, bafj er uttS nicht nod) mehr gejehenft hat.

SDafür ift aber aßerbingS naljegu alles, waS er oeröffentlidjt

hat, gebiegeneS ©olb; ber 9?ame Urlaub bedt Weber jugctib-

liehe Verfuche, ttod) greifenhafte ©pielereien, wie bieS leiber bei

manchen gefeierten Richtern unb ©djrifftellern ber galt ift.

SBenn aud) einige feiner frübeften ©cbidjtc nod) etwas unfidjer

(132)
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unb utwoßfommen finb, fo finb fie bod) nid;t oljne bichterifcfjen

SBertf); unb e# ift merfwiirbig, mit rnelcfi rid)tigem Urteil ber

dichter Don feinen Sugenbarbeiten alle unoollfommenen unb

unreifen Seifhutgen jurüdbcljalten hat. 5lein SBunber barum,

bah im Steife feiner fjreunbc unb ©erehrer auch feinem llrttjeil

über anberer Seiftungen entfe^eibenbe ©ebeutung jugefdjriebeu

würbe.

3mmer^in aber läßt fid) bie grage aufwerfen, warum benn

ber SDlann, bem in ber 3ugenb bie Quelle ber ©oefie fo rcichlid)

fprubelte, ber aud) im oorgerueften 9Jianne#alter burcf) fo »oö>

enbete Seiftungen wie „©ertran be ©orn," „$er SBatter,"„2Me ©i=

baffoabrüde" ben ©ewei# geliefert hat, bah bie bidfterifdje ©e=

gabung nießt nur itidjt abgenommen, im ©egentljeil gebiegener

unb fräftiger geworben ift, warum biefer 9Jlann bann bod)

fpäter feine umfangreichere unb jufammen^ängenberc poetifefje

Slrbeit oollenbet hat. Sollte wohl ©oetlje Stecht gehabt haben,

wenn er in ber aufreibenben Jfjcitigfeit einer StänbeDcrfamtnlung

eine ©efaljr für Uf)laitb# bid^terifeße ©robuftioität fafj? Gtwa#

3Sa^re§ ift fießer baran, aber wir haben bodj auch Qefe^en, wie

festerer einft tro£ Slboofatenberuf unb trof) politifdjer Sümpfe

faft wiber feinen SSillcn ju bid)terifd)cr X^ätigfeit getrieben

würbe. SSir fönnen baher nidjt ohne weitere# behaupten, bie

©olitif trage bie Sd)ulb baran, bah U ^ f a n b S Seier im fpätcren

Seben fo feiten getönt habe, ja enblid) ganj oerftummt fei. Unb

anbererfeit# müffen wir e# eher al# einen ©orjug, benn al# einen

©iangel anfehett, bah Uhlanb itidjt blo# ®id)ter, fotibcnt aud)

©olitifer gewefen ift. G§ war für if)n perfönlid) eine fdjöne

gügung be# ©efdjid#, bah er zweimal an ber politijdjen SIrbeit

ber Nation tljeilnehmen burfte unb jwar gcrabe ba, wo bie ©olitif

felber einen poetifd)cu G^araftcr trug : ba# eine Sökl a(# e# galt, bcni

Dom ®rudc ber greinbherrfchaft befreiten ©olfe nun auch im

3nnern gefieberten tRecßtöjuftanb unb bie 3JiögIid)feit freier Gitt>



roidelung ju crfämpfen, baS hioeite $DM als bic ganje Nation bcn

fo fange gehegten SEBunftß ber ßinßeitunb greißeit erfüllt glaubte,

als alle beutfdjen Stämme roenigftenS eine gritlang üon berfelben

Scgeifterung ober oielleicfjt aud) Sdjtoärmerei ßingcriffeu mären.

®S ift aber and) für UßlaubS Scrounberer eine ©enugtßuung,

baß fte in ißm nidjt blo« ben begabten ®id)ter unb ben fleißigen

©eleßrten feljen biirfen, fonbern baß er in allen Schiebungen

feines fiebenS als großartiger Sfjarafter »or ißnen fteßt, baß er,

um mit feinen eigenen SBorten eS auSjubrüdcn, jugleicß ein

$id)ter mar unb ein |>elb. 2>arum wirb audj feines SftamenS

©ebäcßtniß in unferent Solle niemals ocrlöfcßen.

(134) Tiud Don 3. 3 . Si$trr in fcamhirg.
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2)a§ Symbol ift ein ©proß ber 2>idjtfunft in ihrem

roeiteften Begriffe, eine 2trt ber Sleußeruitg bid)terifd)en ©cfjöpfer*

geifteS, nur baß biefer fid) nicht bloö in SBorten, fonberu

audj in |>anblungcn äußert, ober, loo SBortc gcbraudjt werben,

etroaä bamit bejeidjuet, baS tiefer liegt unb bebeutenber ift,

als ber blofe SBortfinn ergiebt. 3nbem ba3 ©gntbol gleich»

jeitig ben Berftaitb unb bie (Sinbübungäfraft beS SRcnföen

in Stnfprucfj nimmt, fe|st c$ biefe beiben .£>auptarten feiner geiftigen

Äräfte in ein geroiffeS fjarmouifc^c« Berßältniß, welches ba$

©efiifjl best äftijetifc^en uttb gemüt^Iirfjeu 2Sof)lbehagen3 311-

fammeit cr3eugt. $af)cr bie Beliebtheit bcS ©tjmbolS überall

ba, mo im ©egenfa| sur serfcjjenben firitif eine geroiffc (Sin*

f)eit beS £ebenSgcfüf)lS oorherrfdjt — alfo uor3ugSweife in ber

3ugenb. freilich fdjäjjt auch baS Hlter bie ©gmbole; aber fic

finb bei if)m anberer 9iatur. ®ie Sugenb faßt baS an fie

fierantretenbe, aber nur unbeftimmt ©efi'd)lte in ©innbilber;

baS Sütcr fudjt baS, was e£ 3U erfettnen, aber nid)t bebeutfam

unb angemeffen genug ausfpredfen 311 löntten glaubt, burdj ©inn*

bilber au§3ubriicfeu. ©ittitbilb unb ©pmbol beefen fid) Hießt

oollftänbig; ba§ ©pmbol ßat ber Siegel itad) eine Be^ic^ung

auf baS roirflicße tägliche Sieben, welche bem ©innbilb nid)t

immer beiwohnt.

SBenn aber einerfeitS ein gewiffer ©rab oon Sugenblidjfeit

ba3u gehört, bie Stuwenbung oon ©pmbolen bei emfthaften unb

«tut golsf II. 4. 1* (131)
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»nichtigen ©efdjciften beS täglidjett fiebenS mit bem ©rnft unb

ber ©läubigfeit ju »errieten, metdje allein iljre ®auer gemähr*

feiften fönnen, ift anbererfeitö ein getuiffcS SÜter, eine gefehlt*

liehe ajergangentjeit ber ftjmbolifcfjen £>anblungen ober Sßorte tum

fchmerrniegcnbfter ©ebcutung für baS ©emiefjt unb Slnfe^eit ber*

felbeit. SSir fönnen alfo, mo mir SDerartigeS bei einem fchon

auf fjöfjeren Slulturftufcn ftef)cnben Sßolfe in Hebung unb £f)ätig*

feit finben, ber iRegel nadj mit ©idjerljeit annefjmen, bafj ber

Urfprung felbft »iele Sabrhuuberte riidroärtS in einer 3eit lag,

mo ber nad) SBerlautbarung ringenbe ©ebanfe biefelbe lieber

unb leidRer in einem SöiTbe fatib, als in beftimmten auSfüf)r*

licken SBorten unb Gegriffen, ober gar in ber ©djrift.

SDie ©grnbole, mcldje mir in beit in unferem 93otfe felbft

im DRittelalter entftanbenen SRechtSquellcn finben, führen, mo

mir nic^t etma bie (Sntfteljung felbft angegeben finben, auf bie

älteften 3eiten juriid, über beren ßulturjuftanb mir teiber fo

menig miffen unb oft fo 5olfd)eS glauben. 2>ie 3f it beS ge=

mattigen StingenS mit bem fdjmerften unb trägften Stoffe, ber

©rbe, um aus bent Säger unb SRomabetmolfe beS £acituS baS,

bis auf eine gemiffe iRauhheit ber ©efittnung unb ©cfittung,

fjod) entmidelte 5lderbauooIf beS 7. unb 8. SahrljunbcrtS ju

fdjaffen, hot unjmeifelfiaft gerabe in atejieljung auf beit SRedjtS*

unb bamit ben ©taatSgebanfen auch on geiftiger Arbeit eine

nidjt geringe Summe ooit £f|ätigfeit unb Schaffen gefe^en —
unb groar »orsugSmcifc ooit Seuten, beren f^mielige fjauft

mohl baS ©djmert unb ben ©piefj neben §ade unb Spaten,

aber nicht bie geber j\u führen oerftaub. ©0 trat baS ©pntbol

in SRedjt unb ©efellfdjaft hier in feine jmeitc mistige 9toHe;

mic e3 ben Gegriffen beS 9tecf)tS als ©eburtSfjelfer gebient hotte,

fo fammeltc unb erhielt cS fie an ©teile ber fefjlenben ©chrift-

Iidjfeit. ©rft lange 3eiteu nad) ihrer ©ntftehung finb bie ein-

jefnen lofalcit iRcchtSfajjungeu jeber einjelnen Crtfchaft, oon

(138)
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melcheit uns Sacob ©rimm unb nadj ihm fRidjarb ©djrö-

ber (in ©öttingen) über 2000 aus ben »erjdjiebenftcit ©egenbett

SJeutfddanbä gefammelt fjaben, 3ur fdjriftlidjen ^fufjeidjnung

gefommen. Seiber tnürbe e3 eine faft unmögliche unb jebenfafl^

äufterft unbanfbare Slufgabe fein, auä biefeit Sauernrcchten eine

fhftematifdje SarftcHuug beä gefammteu barin enthaltenen fRedjtss«

ftoffeS ju bilben. SRicht, bah bie Duellen in juriftifcher 33e-

jieljung auffaKeitbe üöfättgel unb SSiberfprüdje jeigten. Snt

©egentheif; bie, menngleid) eiitfadje, miirbigc unb flare ©pradje,

bie mof)l jumeilen meitfdjmeifig, aber faft nie bunfel unb un<

beutlich genannt merben fanit; bie juriftifdje Sogif unb 5°f8 e ’

richtigfeit, unb niefjt am menigften bie überall fich funbthuenbe

ehrliche unb offene unb babei menfdjcnfreuubtid) mohfrooUcube

©efinnung, enblich auch ber fachliche 3nljalt ber 2ütorbnungen

fetbft, mit ftetcr ocrftänbnibooller 9fiidfid)t auf bie mirtfjfdjaft*

liehen SBebürfniffe unb Seiftungen ton Sanb unb Seuteu: alles

bieS ift geeignet uns uoHe Sichtung oor biefen ©efejjgebern im

SBauernfittel einjuflöben. Unb um fo mehr bebauern tuir, bah

alle biefe oiclen SBeiSthümcr Iciber nur disjecta membra poätae

geblieben finb unb bleiben; — e3 fehlt bie 3Jtöglid)feit ber gm
fammenfaffung unter groben rechtlichen ©efichtSpunften, ba neben

enblofen SBieberholungcit in einzelnen fünften unauSfütlbarc

Süden an aafjflofen aubern befteljeu. — Sa, mentt $eutfd)lanb

einen einf)eimifchen Spfurg gehabt hätte, ehe bie Stuf- unb Ein-

nahme be3 auf einer höheren ftulturftufe erzeugten römifdjen

EiechtS bie orgattifdje SBeiterbilbnng beö eingeborenen unterbrach,

ba3 ohne folche Unterbrechung mit ber fich fteigernben Kultur

ebenfalls eine fmherc/
aud) in rechtlicher §infid)t gleichmerthige

©tufe oielleidjt erreicht hätte, meint ein foldjer grober mit h*m

reichettbem Elnfehen unb 2Rad)tfitlle auSgcftatteter ©efehgeber

aitS bem überall uorhanbeiten «Stoffe einen eiuljeitlidjen Sau

gegrüttbet hätte — bann mürben mir jenen Ueberbleibfeln unferer



G

alten SRedjtSentwicffung nidjt fo fremb gegcnübcrftefjen ! (Sin

britter wcfentlidjcr ißunft für bie Slnwenbuttg ber ©gmbole ift

bie burd) fie bewirfte fd^arfc mtb beutlidje §eroorljebung ein=

jeliter 5lftc be§ tägigen unb wirtl)fdE)aftlidjen 2eben§ in ihrer

redjtlidfen ©ebcutung, bie geftftellung cine§ UmftanbeS ober

einer fjanblitng in ©ejug auf ba3 Stecht unb bantit oerbunben

bie Hufprägung bcS &f)arafter§ einer gemiffen geierlitfjfeit.

©erabe biefer für bie gefunbe (Sntwidlung unb Hebung be$

gefammten 9ted)t3leben§ wichtige Umftanb ift, oerbuuben mit

ber erjiefjfidjcn SBirfung ber ©innbilber unb ©hmbole auf bie

oerftanbeSmäfjigc $nrd)bringung be§ 9tec^tlftoffe§ in toeiteften

©olfäfreifen eine ber bebeutenbften ©eiten ber Stedjtgfgmbole

für ba3 gefammte ©ol!§lebcn.

2öir wollen nun in golgenbem »erfudjen, bie fur^e gu«

fammenfteHung einer ©eihe ber an^ie^enbftcn ober widjtigftcn

©tjmbofe bc3 beutfdjen 9iedjt§ be§ 9JtittefaIter3 ju geben, wobei

wir un§ wefcntlid) auf bie obengenannte, erft 1878 — non

1839 an — jum 2(bfd)luf} gefoimneue 9ßei$thümer=©ammlung

(©öttingen bei $ieterid)) nnb bie ©rimm'» unb 3öpfl’fd)cn

9?ccf>töaltcrt^ümer ftüfscit. 2Bo wir oljne befonbere Eingabe nur

mit ©anb unb ©eite anführen, fiub erftcre gemeint. (Sine 9ieil)c

ber älteften ©hmbole bejiefjt fiefj auf bie ©ewirfuttg unb ©e-

urfunbung oon Labungen, ober auch bie geftftetlung ber f. g.

mora accipiendi, ber ©ciumniß in ber Annahme einer fdhulbigen

Stiftung. 3n beit erfterwäljnten gällcn hnt bie betreffenbe

$anb(ung gewifferntaßen ooHfommen bie ©ebeutung unferer

heutigen gufteüungSurfunbc: c8 ift bieS ba3 Umwenben eines

©teincS auf bem §ofe bc£ ju Sabenben burd) ben ©cridhtS«

boten ober UBaibcl, b. h- fo, baß ber ©tein mit ber ©eite,

weldje in ober auf ber (Srbe gelegen ^at, nach oben ju liegen

fommt, unb alfo fo burdfj ba§ ©loßlicgcit mit ber nod) oon

(Srbe ic. behafteten ©eite nothwenbig ba$ Singe bcS surütffefjrenben

(HO)
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^jaugljerrn auf fid| jiefjen muß. 2)ic 9$orfd)rift finbet ficf) 3 . 93.

in bem 9ßeigtl)um ju 93irmergborf unb Urborf (Danton 3üricf))

com 25. SRotiember 1347 (93b. I. 8 . 34); in beit SRcd)ten

beg Slofterg @fcf)au 3U SRuffad) (Ober-@lfaf)) ooit 1349 (V. 386)

§ 9: „©tiirbe aud) ein Ijofefinb, beg erben füllen beit meiger

(SReier = Vertreter beg ©runbl)errn) fuocfjen itt bem fjofe mit

3Weien fjuobern (£>offifcern); . .
. fo fii non bem begrebebe gont

(menn fie üon bem 93cgräbuif) beg (Srblafferä fommcn), e bag

fü in ir f)ug fummet, .... oinbent fii aber ben meiger niit

boljeime, fo füHent fü einen fteiit iitbcwenbig beg boreg umbe-

feren, juo urfunbe ire oorberunge, bo bie genüge bi fint";

Ceffnung beg Sanct 931afifd)en 9BaIbamteg (©djmarjttmlb) oon

1383 (VI. 488) § 8 : „3tem, Wenne ber waibel bag gebing

fünbet, fo fot et oarn (fafjren) oon eim fjuS jn bem anbent

unb fol jeglidjem rufen, alg er f)aiäj, ber ju bem gebing gehört,

unb fol im gebieten in ben bingljof, unb menn er nit baljeim

binbet, fo fol er üor firn fjug ain ftain umb feien jn wort-

jeidjen, baj er ba fp gewefen." |)ier fjaben wir übrigeng

aud) ein fo treffenbeg beutfdjeg 933ort für 8t)mbol, „Sortjeidjcn",

baf) wirflid) bie 9fid)tanWenbung beffelbett in unferer l)cut*Scn

Spraye bebauerlid) erfdieint. ÜDiefelbe 93 orfd;rift: „in bcg

biberben mang l)of ainen ftain umbfcren ju ainem marjeidjen,

bag er ba gewefen fig" finbet fid) 3 . 93. aud) uod) in bem

©eigtfjum ber freien boit iReuenjeße (©djwarjwalb) (IV. 497).

— Sieben biefeit, auf bie einfadjften läxiblicfjen 93erf)ältniffe

beutenben 9Sal)r3eid)en aug bem 14. 3af)rl)unbcrt finben wir

nun ganj äfjnlidje nod) in ber jweiten £älfte beg 16.: fo in ber

Seubegborfer £eicf|orbnung (au ber SRuljr) »on 1556 (II. 798),

in ber 93eftimmungen für ben gall getroffen werben, baß ein

SRüller bag IRcdjt erhält, aug feiner bisherigen in eine anbere

(beffere) 2Rüf)le ju jie^en. ©amt f)at er, fobalb er biefe „hobt-

fc^aft" erhält, eg fei bei Xage ober bei $Rnd)t, fofort bieg bem
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anbcrit anjujeigen. „ginbet er feinen nad)barn nit einheimifd),

foll er eine maffe (= SBafen, b. i. ein ©tiicf fRafen) ftedjeit

unb auf bie gabber fangen, bret? hößjer barin flehen, tuorbei

bafs fein nadjbar erfenbt, bafs eine bottfdjaft öorfjanben ift."

25ic Bebeutung eines nad) einer Slbmcfeufjeit beS $auSf)errn am
gaungatter burd) brei ^ütjer befeftigt tiorgefunbenett 3tafenftücfiS

nutzte alfo jebem ber bort mohnenbett 9Rüßer befannt fein, um
fid) rechtzeitig auf baS Berlaffen ber itjm bisher üerlieljeiten

SDtiihle gefallt ju rnadjen. — gn einem, ungefähr aus berfelbeit

geit unb ©egenb ftammenbett Sßcistfjum, bem §u SRiol unb

Stelle (au ber 2RofeI) non 1537 (II. 302), finbeit mir ein ganz

eigentf)ümlid)eS SBahrzeidjeit jur geftfteßung beS UitgehorfamS

eines „fie^enSntaunS" bei fogenannten „BotfdjaftSlehen". ®er

Ungefforfam gegen beu £efjnSf)errn jie^t natürlich beit SSerfuft

beS SeljenS nad) fid). Unter fielen müffen mir uns nun aber

nicht nad) heutiger 2Tnfd;auung etmaS notfjmenbig unb felbft*

oerftänblidj BoraehnteS ober ©rofjartigeS bettfett (maS ja aud)

baS lebiglid) oon bem lateinifdjen SluSbrucf für fielen abgeleitete

SSort „feubal" in einem gemiffett gargoit heute auSbrücflid)

bezeichnen fofl), fonbertt bie „Botfd)aftSlehcn" beftaitbeit einfach

in ber Ueberlaffung einfacher Jütten mit etmaS fianb burd) baS

betreffenbe ßlofter an arme fieute, meld)e bafür bem f>erm §lbt

unb feinem „©otteSljauS" Botengänge gu ttiun hatten - 2Bie

faft aße ftaatlidjen unb fojialcit Beziehungen fleibete alfo auch

biefe baS SRittelalter in bie Stßen geläufige gönn beS Sehens.

$cr SehcnSgebanfe fpielte im mirthfd)afttid)en Sehen bamalS

ooflftänbig bie SRoße, mie hcute boä „ehente Sohngefejj", ber

(Sah oon Angebot unb 5Rad)fragc, Kapital unb Arbeit. ©iefe

Botengänge beS armen fjfäuSlerS mürben in gleicher SCÖeife als

«uSflufc eines SchenSöerhältniffeS augefehen, mie ber SSaffen*

bienft beS ftolzeften Bafaßett, unb ihre Bermeigerung, mie mir

oben fagten, in gleicher SBeife beftraft. „Unb fo aber bie
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lefjngmannen epit potfdjafft nit tfjun woltcit, audj nit geljorfam

roerett, fo fott ber pott (Sote), ber innen gepotten Ijat um wegen

beg grunbifierrn, 31t beg grunbtfjcrrn fjaug gane (gefjen), unb

joü bar ine eine meejje (9Jia^) fjoeHen, unb bie bem armen

lefjenmann 3 U feim fjoennerlocdj (.fpiifjnerftall) inftoeföen

jum 3eid)gen, bag ljm nun wegen beg grunbtfjerrn gepolten unb

er ungeborfam erfunbeu." ®iefeg in ben .jpiiljnerftall ge*

ftofjene äKafj fonftatirte alfo ben Utigeljorfam beg jur Soten*

fdjaft tierpflidjteten Snfaffen unb war fiir ifpt ein brofjenbeg

'Baprjeic^en beg balbigen SSerlufteö feineg ärmlichen Sefjeng,

beg 9iu(junggred)teg an feiner Quitte; alfo gcwifferntafjen bie

fjeutige ßfmiffiongflage in fünfter ftjmbolifdjer Raffung, fo baff

bie wirflidje Slugtreibnng jenem Slfte nur fo 31t folgen brauchte,

wie f)cntc bie gwanggöollftrecfung bcni Urtpeil.

Statt beg oben berührten SBa^eidicng alg ©ewcig unb

Srfajj ber Sabung 3« einem ©ebittge (burd) Umfepren eineg

Steineg) finbeit wir aber audj ein foldjeg, wefdjeg ung bie

Sajjungen oon „beg 9leid)eg peimlidjer Sldjt", ben gefjm*

gerieften, lebhaft in’g ©ebädjtuifj ruft: bag Slugfdjneiben eineg

Spafjneg aug bem Uljürpfoften. Ceffuung oou IDiuri (1413)

unb Ipermetfdjwil (1415) beibe im Stanton ?largau (V. 77 § 4

unb 82 § 6). Seim 3mr9e& ot „umb erb unb eigen" foQ beg

©eridjtg Sote bett Setreffenben „unber äugen" laben; fann er ifpt

aber nid)t betreffen, fo fotl er „ein wü^eidjen ug beg pug

biftell (SE^ürpfoften) bringen, bamit fol bau bag fiirgebot wol

bewigt fin."

3 tt einer anberen fjarmloferen Sebeuiitng finbett wir bag

Slugfdjneibeit eitteg Spafjneg nur 3U bem 31UECfG bag ©rbitten

einer Srlaubnifj unb bie ßrtpeilung berfclben aug3itbrüden in

bem SBeigtfjum beg Sdjönfelberwalbeg ooit 1584 (III. S. 799).

SSer ton ben Gingefeffeiten §013 aug bicfeni SSalbe entnehmen

will, muß erft ben „fjoffman" (ben Sefijjer beg fjerrfdjaftlicfjeit
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SDicierfjofeS) um bie ©rlaubttifj baju bitten; finbet er biefe«

nidjt ju §aufe, fo fott er „mit bern meffer ober ajt ein fcharf

machen in bem gaben ju jeidjen, baS er bpu gcwefen, unb als*

ban feine notbnrft in felbem walbe gaumen unb nemmen." —
3n einer ganj eigentümlichen 9lnwenbung aber finbet fid) ber

auSgef)auene ©pan in bem 3SeiSthum beS §ofe$ Seufen (in ber

St^einprooinj), 93b. II. ©. 72), nämlid) jur Senntlid)macf)ung

cineä gunbeS unb beS 3lnfprud)S auf ben ginbcrloljn. 353er

nämlid) einen „beien" (©torf wilber Sienen) im SSatbe finbet,

ber fott „einen fpan aufs bem bäum" ffaueit, unb bann feinen

guttb an beit Seiler ju ©arburg abliefcrn; finbet fid) bann,

baj) „beS bepenS (b. I). ber §onig) ju genießen" ift, fo foö er

iljn mit bem Seiler „jur falben teilen". 3D?ait fieljt leicht,

baß baS 3S3a^rjeic^en ^icr and) beit ßweef ^aben muffte, burdj

©ejei^nnitg beS 93aumeS ben 9fotweiS ju erleichtern, baß ber

§onig nicht etwa einem im Eigentum ftehenben Sieitenftocf

entnommen, atfo geftohlcn war unb baff bic Sefolgung biefeS

bie Sicherung eines SeweifeS offenbar bejwedenbett ©pmbolS

burch ben 93erluft beS ginberlolfnS bei 97ittbeobad)tung erhielt

werben füllte. — ©in ähnliches 323al)r3eid)en enblich, nämlich

brei $iebe an bie ©erid)tSbanf, finben wie jur ©ntfchulbigung

ber SBerfäumnifj eines 25ingtageS in ber fpoferolle ju Sannen

(II. ©.17 ff). SDiefe jefct auf über 100 000 Einwohner geftiegeite

Snbuftrieftabt war ju ber leiber nicht geuau feftftehenben geit

ber SIbfaffung jener SloIIe eine Heine länbliche Solonie ooit

einigen fpöfen, bie unter bem 9lmtmann jn Sepcnburg ftanb,

welches [entere im ©egenfap ju jener in ca. 300 Sahren

folgten Sergröfjerung wie bamals ein Heiner gl«?«1 geblieben

ift. ©S heißt bort: ,,©5eu nächften werfeltag nadj s. Cuniberti

foH ber fdjultheij; ein gericht behegen auf ben öcrpflidjten tag,

auf gnabeit oerpflidjt bepjufommen (b. h- tue* nic^t aus ber

©emeiube ju biefern *ßflitttage crfcheint, unterliegt einer arbiträren
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— „auf gnaben" — ©träfe); eS mcre bentx fadj, baß eilt

fjoffSmanit auhleitbig mere ober IcibSnot hettc. Unb ob eilt

hoffSmann nit bet) ber f)cuib tocrc, unb fontc burd) beroeglid)e

urfadjen an bis oorg. geriet unb fretje ftoffö red)t unb locifuitg nit

fomcn, unb ferne auf bat abctib, alfo lang, als mau bret) fdjoff

brennen fönte, unb hiebe bret) Ijätue an bie gcr idjtsbanf, fo

foö berfelbe feine brüteten befdjiitt haben" (ben ©trafen lebig fein).

Sßie fiel) aber folchc ©pntbolc gebilbet unb auSgebilbet

haben, baS föniten mir an einer ganjen Vei£)e foldjer oerfolgen,

bie für baS ©trafüerfaf)ren, befonberS in Vejug auf ÜJZorb unb

STobtfdjlag gegeben finb. £aS alte beutfefjc fRecfjt hatte hier

befanntlid) ben reinen Slnffageprojefj; „mo fein Stlägcr, ba aud)

fein Stifter"; eine Verfolgung oon ?lmtsroegcn trat nid)t ein.

3)ie Gntftefjung biefeö älteften Verfahrens loeift ja befartntlicfj

noch jiemlid) bcutlid) auf bie bamit ^ufammenhäiigcnbe Vlut-

rac^e juriief, bie mir uns oon ber nod) jejjt in fiorfifa fjerrfc^eit*

ben nicht fcf)r ocrfd)ieben beitfen bürfeit. £ie uäd)ften Ver*

manbten ober greunbe bcS Qfrfdjlagenen, ober mer fid) fonft

ber ©ad)e anuimmt, muhten ben £eid)nam beefelben oor baS

©eridjt bringen, mefd)eS ben 91ngefdjulbigtcn oor fid) berief unb

bann fo oerfjanbelte (— baS fogenannte Vaf)r-9ied)t —),
als

fei ber Seidjnnm ber Slnfläger gegen bie anberc Partei, ©o
erflärt fid) aud) 3 . V. in bem 9fibelungenliebe, rccShalb §agcn

an ber Seiche ©iegfriebS erfdjeinen muff. 21ud) ha&en lD 'r

hierin bie einfadje gefd)id)tlid)e Srflärung für bie @ntftef)ung beS

alten 9fed)tS'$5berglaubettS, bcm,;ufolge bie SBunbcn eines (Sr>

fehfagenen micber anfangen ju bluten, meitn ber 9)1 örber fid) ber

Seiche naht (mie bieS auch bei ©iegfriebS Seid)e gefd)ief)t).

$enn in jenen 3 e *ten &e3 älteften fRecf)tS muhten eben ba Ib

nach ber Üh°t beibc 5ufammen oor baS ®cri<ht gebracht merben,

fo bah ber 2lngefd)ulbigte, ber ja, menn er auf haobljafter $hat

ober unmittelbar nachher ergriffen mar, oon oornherein über
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feine 2f)äterfd)aft feinen greifet oufforamen Iie0, eben bei bem

nod) blutenben Seicfptam ftnnb. SDfit ber 3«t unb befonberS

als georbnetere unb oorfdjreitenbe Sufturt>erf)ältniffe es er*

möglichen, and) nadj ©erlauf einiger 3 e *t ben fieUeic^t crft

entflogenen unb fpäter erft entbecften ober nur burdj fpäter auf*

gefunbene ©croeifc ju iiberfüfjrenbcn Uljätcr jur ©eranttoortung

ju jiefjeii, imifjte jenes alte Srforbcrnifj ber 5Imoefenljeit beS

lobten bei ber Slnflage ju llnträglicfjfeiten führen; unb bod)

glaubte man bem ©runbfaj) beS ?lnflagcoerfaf)renS bie Slnroefen»

f|eit aud) beS „ftumntcn ÜJtunbeS" fdjulbig ju fein, ©o er«

fefcte man ben Scidjnam burd) ein ©pmbol: crft burdj bie bem

lobten abgetjaucne redjte $anb, mit tueldjev ber Stuftäger auf»

trat, unb bann fpäter burd) bie blutigen Kleiber, welche ber

©rmorbete jur 3^* ber Ufjat getragen; beibeS fteftte alfo fpm»

bolifd) bie fßerfott beS Grmorbcten oor. ®aS erfterc, aber nod)

auSbrüdlid) atS SluSnafjme itnb mit grunbfäfclidjer Slufredjt«

erfjaltuitg beS alten 3ufta >lbeS burdj bie einfadjftc 9lrt ber (Sr*

Ijaltung beS ScidpiamS ftellt uns baS 9il)cingauer Sanbredjt (aus

bem ©djlujj beS 14. 3aljr^unbertS; Sßcrgamcntljanbfdjrift, früher

in ber ÜJfainjer 9\egierungS>5Regiftratnr, Sb. I. ©. 542) bar in

feinem § 56: „C£Sj iS lautredjt, baj man ben toben nit fol

begraben, ej entueren („cn>" bie alte ©erueinung and) oor bem

3eitmort toic baS fratij. ne) ban ooir ber tobfcfjlag geftraifft

ober gefünet." „Sßenn aber baj btjein (= berijein = fein) rcdjt in

bent lattbe mere, ober baj geridjt niebergcladjt rocre, ober oon

anber gefdjidjte, baj matt beit hoben man fin redjt nit bnn en«

mochte, fo mag man ben hoben lidjcnam off fniben", baS (Sin-

getoeibe IjernuSneljmcn unb begraben, ben übrigen 2cidjnam aber

in ein gafj legen, Ä'nlf ober ©anb barauf fdjiitten, itnb ber

©cf;uftfjci9 foll mit einem ©djöffett baS gafj üerfiegeln, bis ber

3uftanb, too fein 9ted)t im Cattbe gilt (bie 3eiten bes

Interregnum unb nod) nad) bemfelbett!), gehoben ift. $ann
(HG)
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„foH man mit baut bobcn clageti unb red)t furbern, als »orgefdjr.

iS." 3ft aber bie alSbalbige ©ül)nung ber $hot auS anberen

©riinben (als wegen ©tiQftanb ber SRedjtSpflcgc) unmöglich, fo

foß ber „amtman" ober ber nächfte „nailmagc" (Scrwanbte)

„ime (bem Seichnam) bie redjte £anb abflagen, unb mag

man barna benfelbeit boben man begraben unb mit ber bobcn haitb

clagen, glich nl* ber ganße lidjam bar geinwortig (gegenwärtig)

wer." $aS war im 14. Safjrhunbert; wenn wir je^t einige

bieSbeäügliche SBciSthümcr aus bem 15. unb 16. Sa^rfjuitbert

in jeitgemäfjer ^Reihenfolge burd)gehen, fo finben wir überall

Sroar nicht mehr bie $obtenl)anb, fonbern bie blutigen Kleiber

als ©pntbol, aber ausgesprochener SSeife aus bemfelben ©runbe;

biefett reiht fid) bann ein fdjmeijerifdjcS SBciSthum aus bem

©nbe beS 13. SahrfjunbertS an, weldjeS bas non bem lobten

ju nehmenbe „SBahrjeidjen" unbeftimmt läfjt; aber hoch alfo

eine bemerfenSmerthe llebereinftimmung biefer fpntbolifdjen &lage

aus oier ^ahrhunberten uitferer heimifdjen SRechtSübung. 2)aS

GcntweiSthum non SRemlingeu (bei Sßiirsburg) non 1409 (Sb.

VI. ©. 35) beftimmt in § 7
:
„SSereS aud), baS einer ermort

ober erflogen würbe in ber jente ju SR., mochte man benfelben

toten man an bie jente nit breiigen, alfo baS man beforget baj

er fmeefenbe" (bieS für bie ©efdpchte ber Sßhpfiologie beS @e>

fchmacfeS intereffante, für „fehmeefen" unb „riechen" gleichseitig

gebrauchte SBort) „würbe, brechte man ban beS gemanbeS, bor

innc er gemort wer worben, baS felbe folte auch jeidfen hoben,

baS er bor inne gemort were, fo mag man bariiber richten,

gleicher weife, als über ben toten man felbeS." |>icr ift jebod)

immer noch &Ieib beS lobten nur als ÜluSnaljme, uttb alfo

als ber regelmäßige goß baS Sorfüfjren beS ganzen SeidjnamS

oor ©ericht hingeftellt, wenn nur bie »orfchrcitcnbe Serwefung

bieS nicht unmöglich macht. SünberS fchoit in ben folgeitben

SSeisthümern, in benen baS Sleib ftatt beS lobten als bie



14

Siegel fcfjeint fjingeftellt werben ju fallen, unb bafür eine feier»

lidje Jobtenfdfau eingefaßt ober angcorbnet wirb, ©o in bem

2BeiStl)um gu Slljenfe (ÄtönigSftufil!) oon 1459 (93b. III. ©. 779)

(baS „Sletfa, baS ba blobig" ift), unb iit bem SBeiSfaum su

Goblens oon 1459 (©b. III. ©. 828), in weld)’ legerem wir

bie feierlichen .fpanblimgeit ber SRorbanflage faft bramatifdj bar*

gefteüt fefjen: „®a befdjrüweit fa benn morber unb sogen ufS

brt) b loiffer fdjwertt unb fagtenu jrem oürfpredjer na unb

rieffenn: waiffen (SSaffen), waiffen, waiffenn ober ben morber,

ber biefen mann unb gubeuu friinbt ermort Ijaitt unnb oonn

bem leben su bem bobe bracht Ijait, unb bamit nfatten tjem oonn

Xrier unnb ber ftabe frieben gebroidjen fjait!" — SJZadfaem biefe

feierliche Slnflageformel nod) sweimal wieberfjolt ift, folgt bie

Stnorbnung ber Slufbewa^rung oon beS lobten SHcibern, unb

bann Reifet cS jum ©dblufj: „2)a ba« alles gefdjiet waS, bo

bethingteu mtjnS gucbigett Herren biencrn oonn Syrier, brt) bage

unnb fcdjS meinen uff beu morber. ®o bie sptte umbe was, bo

wieste (urteilte) baS geriet ober ben morber, unb wieSten gobe

bie feele, bem Ijereit baS gutt (alfo aud) ©ermögenS’ftonfiSfation),

benit fräeu baS flepfS, bem geriet baS wette" (öteritfjtsfoften).

SlllerbingS crfdjcint aud) nod) im 16. 3al)rf)unbert ber Seidjnam

beS (Srfdjlagenen felbft als baS Attribut beS SnflägerS, zugleich

mit ber geftfc^ung cioil* bc^m. erbredjilidjer folgen für ben

gall, ob bie ©erwaubten ihrer Pflicht, ben Grrfd)lagenen su

„rädjen", nad)!ommen, ober ihre Erfüllung ber Obrigfeit über*

laffen — fo bafj alfo neben bem reinen SlnMagcoerfaljrcn fd)on

ein amtliches als fubfibiär oorfjanben erfdjeint.

SDiefeit fdjretfljaften ©gmbolen beS ©trafredjts ftclfen mandje

ebenfo eigeutljümlidje beS bamit 3ufamntenljängcnben 2lfalred)tS

als freunblidjereS ©ilb gegenüber. SSeun wir uns aus bem

©orfteljenben erinnern, wie bie ©erfolgung beS £obtfd)lagS

ober SJlorbeS in einer SlnfangS faft auSfdjliefjlidicn Söeife ber
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prioaten Verfolgung feitenS beS (Erfchlagencn „greunbfd&uft"

iiberlaffen blieb — eine (Einrichtung, beren unljciloolle folgen

für baS SRedjtSleben theilweife auS noch nuferer 3ei* Sßoul

grauen ft übt in biefeit ^eften (9?eue golge, I. «Serie, §eft 10:

2>ie Sobtfchlagfühue) ausführlich gefdjilbert hat —, f° ntuh eS

uns boppelt befrcmben, wenn bic ftaatliche ©efebgebung fogar

Schuß gegen eine folcfje Verfolgung bem muthmahlidjeu 5£J)äter

ju gewähren oerfud)te. Vor Slllem war bicfcS Slftjlrecht beit

meiften Ulöftem unb (Stiftern »erliefen, Gewiß entfprang bieS

einem ©efiihl ber SUienfchlichfeit, oor bem aber unfere ganje

heutige Stnfchauung weit entfernt ift, eS beit Organen ber VedjtS«

pflege gejeblidj jur fßflidjt gu machen. 2lber bamalS muhte

berfelbc SIbt, welcher unter Umftänbcn baS Gericht über ben

äßiffethäter hegen taffen muhte, auf Anrufen beffelben ihn mit

ber gamilic beS ©etöbteten auSjuföhneit, unb, wenn bieS nicht

gelang, ihm fortguhelfen fuchen. SBeiSthum ju 25ürfheim (a./b.

§arbt, Vheinpfalj) oon 1550 33b. I. S. 784. Unb jwar ift

hier baS SBahrseidjen, welches ben glücßtling als einen unter

bem Schule beS UlofterS fteheuben oor ber Vlutradje flie^enbett

lennjeicßnet, jwei filberweiße S i I be, bie ihm ber 2lbt

nebft je einem Stiid oon jeber lanbeSiiblichen SKiinjforte mit»

geben foH, um ihn bis ans SDieer fdjaffen ju taffen, ©ewig

fieberten biefe eigenthiimlichen Spmbole bem fo gortjiehenben

auf bem langen unb befchwerlichen 2öege bann ebenmäßig Schuß

unb Unterfimft in jebem ber jahlreidjen Ul öfter unb Slfßlftättcn,

welche er auf biefem SESege bann auffinhen muhte. Von beit

Ulöftern felbft würbe biefeS 21)tjlrcd)t bann aber auf manche

ihnen gehörige Ü)feierf)öfe übertragen. ®ie SluSübung beffelben

modjte nun oft eine erhebliche Saft für bie Vemohner beffelben

in fich fcfjließen — abgefehen baüon, bah cS and) gewiß nicht

angenehm war, mit einem fo unheimlichen grembling ju hänfen,

bem ber Vluträdjer auf bett gerfen war. SDiefe Verpflichtung
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mußte batjer i^re ©renjen haben, unb fie mürbe jeitlid) bcfcbränft:

meift auf fedjS SBocbcn unb brei Sage, aber auch nur auf brei

Sage ober gar nur einen Sag unb eine 9tad)t (SB. ju Vefcb

a. b. SUiofel non 1541, II. 249). Sie Veftimmung biefer grift

bat aber nidjt bie Vebeutung, baj) na<b Slblauf berfelben ber

©djußfudjenbe oljtic SSeifereS ^inauSgcftoßen merben fönnte,

fonbern nur, baß er burcf) ein @rucuerungS-©bmbol ben ©cbu&

jebeSmal non 9Ieuem naebfueben, unb baburd) geroiffermafjen *u

erfenneit geben muß, baß er nidjt non einem Siechte, fonbern

nur ber ©nabe beS ®ufentljalt8 ©ebraud) macben barf. (Er

muß enttneber brei ©dritte aus bem §ofe berausmacben

(SS. p fjellenidj non 1581, III. 790), ober gar nur einen,

ober enbtidj nur ben //Ufjmeitbig ber hoff fteflen". ©leicb-

jeitig mochten biefe ftjmbolifdjen ^anblungen and) ben rechtlichen

3med nerfolgen unb erfüllen, ben möglicbermeife oft feEjr lange

bauernbett Slufentbalt eines foldjen 5^ö(htfmg^ an ber Äfolftätte

aller ber 5°^Seu ä 11 entflciben, mefebe baS Sicdjt fo häufig an

bie blofe Sbatfadje bcS längeren SlufentbaltS au einem Orte

fttiipft (§eimatbrcdjt).

SSenn mir fo ben eines Verbrechens gegen feines Siädjften

Scben Verbärgen einen burd; ©pmbolc befeftigten unb er-

neuerten ©tfjujj genießen feben, fo giebt eS aber auch folcbe

jum ©djuße bcS in feinem eigenen §aufe meudjlerifdj Heber-

faUcneit, melcbe pgleid) ben VeroeiS liefern, bajj es für foldje

Jälle bodj auch fe^r frühe eine Verfolgung üon CbrigfeitSmegcn

unb alfo in einer foldjen eine gemiffe ftaatlicbe Slnerlennung

beS: My house is ray castle gegeben haben muß- SSenn

nämlich 3emanb in feinem eigenen $aufe überfallen mirb, cS

gelingt ihm aber, ben Singreifer p oertreiben, fo foll biefer

megen ÜDiorbeS auf bie Slnüage bcS Ueberfalleuen ^in beftraft

merben. Natürlich bebarf eS bap bcS VemcifeS für ben Ueber-

fall, unb eS mirb pnäcbft als Siegel aufgeftellt, bajj ber fo

(150)
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Angegriffene fein „.fpnuSgefinbe" als „genügen" bringe. $a
nun ober fofdje gälte naturgemäß häufig nidjt bie ÜDföglidjfeit

bieten werben, fidj Augenzeugen bafür ju öerfcßaffen, fo foll

bann in fotcßem galle bcr Anflägcr nor ©eridjt mit brei

Halmen uon feinem 3)ad)e unb einem §au3tßicr — zu«

nädjft einem tpuitbe, nnb bcfißt er foldjcit nidjt, mit einer

Äafce — crfdjcinen. Sei Seobacßtung biefer fßmbolifdjen

görmlicßfeit wirb ißm ber proceffuale Sortßeil jugeficßert, baß

er ben Angeflagten burdj feinen Sib überführen faun — nicßt

alfo biefent, wie fouft im gewüßnlidjeu bamaligen Verfahren,

ber SHeinigungSeib jufteßt. SBeiSthuni non Sieftal (Sauton Sern)

uon 1411 (Sb. IV. ©. 470). £aSfelbe fßmbolifcße Serfaßrcn

hat er and) — wie wir aus ber gafjuttg &er 9auSen ©teile

fcßließcn ttiüffen — ju beobachten, wenn er feinerfeitö ben $au3«

friebcnSbredjer niebcrgefchlagett ßot; bient ^anu ä llr

geftfteHung beS gatles ber 37othwchr, unb eS wirb nusbrikf-

lid) biefe bann auch als beit Sßatbeftaub beS £obtfd)lageS aus«

fcßlicßenb anerfannt: „ftidjt ober fdjledjt aber bcr, ber ju hülfe

gefudjt wirb, ben ju Höbe, ber in fudjet, bcr beffert nütjit"

(bcr beffert 9?id)t$, baS heißt, hat feine „Seffcruitg" = Süße,

SSeßrgelb zu bejahten), ©ic brei §alme unb baS .'paustßier

beuten ßier fo unuerfennbar auf bie .fjeiligfeit unb ben Sd)uß

beS ßäuSlicßen §cerbcS ßin, baß ber befonbere ©djuß ber gerabe

biefem burd) bie Seobacßtuugcn gewiffer ft)iubolifd)cr gömtlid)»

feiten gewäßrt werben foll, woßl gercdjtfertigt erfdjeint.

Aucß fonft erfeßeint ber §alm ober ein aus fofeßen ge»

wunbenes ©troßfeil in ber @trafred)t$pflegc, unb jwar ba, wo

es fid) barum ßanbelt, einen ergriffenen SUiiffetßäter an ben ju

feiner Scftrafung juftänbigen ÖlcridjtSßerru abjuliefern. Süeun

biefer fid) in ber Abholung läffig zeigt, fo Wirb uad) gehöriger

Anfagc ber üJiiffetßätcr nur mit einem £>a(m ober ©troßfeil

(alfo nur pro fonna) gcfeffelt an ben AbßolungSort geführt unb

»tue II. 4. 2 (15IJ
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bort feinem ©cfjtcffale überraffen. J)iefe3 ©tjmbol ift fenn*

seidptenb für beit oft gemifj fefjr rnenig »orfjanbenen ©ifer ber

nieten flehten ©erid)tst)errn, bie foftfpielige ©trafred)t£pflege

ouSjuüben.

SBeitben mir un$ nun micber su bett ©tjmbolen beS bürger>

lidjen 9ied)t3.

SBenn mcgen nidjt gejaulten ißadjtsinfeS um „bie beftimbte seit

auf f.
©atfjarinatag" bent ^)Sä<f>ter, ber in biefem gatle „über beS

meierS millen ftcljet", bie ©jtniffion angefiinbigt mcrbcu fotl, bann

I)at ber 932eier mit smei $eugen beut ^ßäc^ter baS „bingljofgut" brci

mal su „»erbieten". 23ei jebem biefer brei Äiinbigungen fotl ber

9Jieier, rcemt ba§ ©ruitbftücf ein „reebacfer" ift, einen Sieben*

ftocf auäfjauen; ift eS aber eilt ^etbftücf, fo foll er „mit ber

3iobet)aue jebeSntal eine ©rube barauf auäfjauen.

Jiefc brei fpmbofifdjen .fpanbhtngen müffen je 14 Jage aus*

cinattber liegen, unb fo l)at ber ißädjter ttocf) fedjö SBocfjen 3*it,

ben rüdftänbigen 3>n§ „unb coften" s« besagen unb fid) ba>

burd) baS ©ut su erhalten; atibcrnfaHS l)at er eS »erloren.

(SB. su Sienpartljeim im Unter*@lfafj § 9. V. ©. 459.) 3n

bent SB. su Garben an ber SOiofcI (II. ©. 451) rnirb ba£ ©j*

miffionSredft an# bem „ocrfiefjenen" £anb ber ©runbljerrfdjaft

and) in bem gafle gemiil)rt, mettn einer bie ©iiter „nit im gemöfjn*

tidjen 93au hielte ober miift liegen ließ". §ier beträgt bie grift aber

1 gafjr 6 SBodjen unb 8 Jage, unb ber ©ruitbffcrr »erfünbct fpm*

bolifd) bie SluStreibuitg burd) Stuflegen eines SJiefferS ober

©djtüffels auf ben Jifd). Jiefe ©ptnbole »crtreteu unb

crfefcen l)ier alfo ben gansen heutigen ©i»ifprosefj für folcfjc gälte.

SBir babett fd)on »erfd)iebenfad) bie Jireisal)! bei ben ©tjm*

boten unb fpmbolifdjen fjanblungcn eine erfjeblidje Siolle fpiclen

fefjen; eine ganse Sieilje »ott ©tjmbofcn fniipft fid) nun an ben

breibeinigctt (breiftemptid)ten) ©tutjl uttb sunädjft aud) an einen

breibeinigen Jifd). ©in foldjer foü bei bem immerhin red)t

05 -’)
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oertoicfelten ©efd)äft bet ^achtrüdgetoähr in einer eigentfjüm»

licken Steife oerroenbct toerben. SDiefer ©d)tufjaft eines ^ßadjt«

tier^ältniffeS, bei welkem bie Setedjnung etwaiger bem Sßäcfjter

311 ücrgüteuber SBerbefferungen beS ©runbftücfS tuäfjrenb feinet

^oc^tjeit ober bet oon ifjm ju oertretenben Rerfcfjlechterungen

beiberfeitS ooHjogen toirb, bilbet einen bet ioid)tigften fünfte

ber bäuerlichen unb länblidjen RedjtSoerhältniffe überhaupt.

Unter bcn in nenefter $eit fo oielbefprodjenen Sefdjtoerben ber

irifrijen tenants gegen bie flanblorbS bilbete ber Umftanb, bafj

erfteren nach bem erft burd) bie lepte Sanbbitt geänberten früheren

rechtlichen $uftanbe ein folget Slnfprud) auf Vergütung für auf»

getoenbete Rerbefferungen gänjli<h ocrfagt mar, einen ber brei

$auptpunfte. Unb 3eber, ber bei unS in ©eutfchlanb, fei eS

als Rerpächter unb ^ßädjter, fei eS als gerichtlicher Beamter,

bei einem folgen Sitte beteiligt getoefen ift, tocijj, eine wie

zahlreiche SUienge ber oertoitfcltften ©treitpunfte über $h at’ unb

Rechtsfragen herbei zur Sprache ju fontmen pflegen. £>ie

SSeifung beS ®erid)tS ju SHten»£>aSlau oon 14G1 (III. ©. 477)

oerorbnet nun, bafj biefe Rerhanblungen unb inSbefonbere bie

SluSjahlung bet babei fich ergebenbcu ©ummen auf einem £ifd)

mit brei 23 ei neu geführt toerbe, oon benen jioci außerhalb

unb eins innerhalb ber Schwelle beS §aufeS ju ftehen fommen.

„Sluf folchcnt tifch foH ber hof» ober pfachtherr ihm (bem ‘Pächter)

baS gelb oor bie eingebrachte befferung jahlen, fo hoch foIchcS

geachtet toorben, toemt baS gefchehen ift, fo fotl er benn fein

gut einrämen, baS eS eingeräumet fep brep tag oor f.
petcrS*

tage, baS bebeutett bie jtoep beine auStocnbig ber fd)toefleu."

3n biefer festeren Semcrfung toirb eben nur mit ber befannten

humoriftifchen SSettbung beS altbeutfchen Rechts ber ®reizal)l

ber Xifdjbeine bie 23ebeutung beigelegt, bafj bie Riidgewäl)r

beS pachtgutes brei Sage oor bem beftimmten £>eiligentage,

ber geioohnhcitSrechtlich als paffenber SlnfangS* unb ©nbpunft

2* (168)
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ber ©ad)t galt, gefdjeßen fein miiffe. ©ebenft matt ober, baß

bei ber Stellung be« ©erßanblung«tifd|e« gcrabe auf ber Sd)t»eüe

ber offenen $ait«tf)ür naturgemäß bie eine Partei t>or, bie

anbcrn ßinter bemfetben ißre Steilung ßaben mußte, fo fießt

man tooßi ein, tueidje Sßirfung bie ©eobadjtung biefe« Spm*

bot« für bie Siufredjtcrßaitung ber SRuße unb SBürbe bei biefem

gcridjtlicßen Sitte ßaben mußte. — ®ie länbiicßen Sefifc* unb

SigentßumSüerßältniffe finb überhaupt rcicß an Stjmboien. So

foil ber, meldjer uad) langer Slbtuefenßcit tuieberfeßrenb fein

©ut im ©efiße eine« Slnbertt fiubet unb e« wieber in Slnfprucß

nehmen ruifl (ma« ißm innerhalb 1 $ag unb 100 3aßren erlaubt

fein foil), nur mit einem Sdjuß betreibet, tuäßrenb er ben

aubereit in ber £>anb trägt, erft j$u bem 3’n^meiftcr, bann ju bem

„$errn" unb enblid) ju bem „amptmonn" gefjen — „bamit i&nt

fein redjt werbe". (©erfünbuug ber gercdjtfame bc« flofter«

SReidjenbad) unb ber ßcrrfcfjaft Soßberg — int Sdjwarjwalb —
»om 3- 1477, abfcfirift non 1513.) 9iad) bemfeibett SBeiStßuni

f ollen bie 9iad)barn eine« frei geworbenen ©ute«, Welche oon

bem itjnen flufteßenben ©erfaufSrecßt feinen ©ebraueß maeßen

molien, bie« baburd) fiiubgebctt, baß fie bem ginSmeifter einen

Pfennig auf bie „Ucbertßiir" legen unb bann wicber „ßinter

fid) ßiuau« geßen". Gin« ber oerbreitetften Spmboie für bett

©erlauf unb bie ©ererbuttg oon Glrunbftiiden ift ber |>alm,

unb c« liegt ja uaße, in biefem ^aupterjeugniß bc« ©nmb unb

©oben« bie ©erfürperung beffeibett ju feßen. „93iit £alm unb

HRunb" »erlaufen ober „»ererben" ift bie feierliche fficrlaut*

barutig einer ©ninbftiid«übertragung »or bem juftänbigen $orf«

geridjt, unb alfo ba« unmittelbare ©orbilb 3. ©. für bie in

ber ©reußifdjen ©runbbudjorbnuug wieber gefeßaffene ,,91nf»

laffung". So in bem SBeiStßum »011 Glbettborn unb gaijcß»

fclb (a. b. Saar) »01t 1564, »on Siebenftein, ©ei«po4ßcim

(llntereifaß), ©ieibenftatt (bei S5Me«babcn) u. a. 3« legerem

(IM)
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rcirb bie SBirffamfeit beS SpmbolS auSbriidtid) and; auf baS

Srbrecht auSgebeljnt, „unb wie man ben utterben erbet, fo fall

man ben erben enterben mit fjalin unb mit munbe": alfo eine

gültige Slrt, bie Enterbung auSzufpredjen. ®er 911t wirb auch

bezeichnet: „bem feuffer baz guet mit hatm unbt munbe norm

geridjt anftragen". (SB. ju ftiefclbad) im $unbSrücf non

1549.) Sei mehreren SBeiSthümera aus ber ©egenb um Itlofter

$rüm finbet fid) bie Sejeidjnung „übertragen mit .palnt unb

SDiunb", hier mit ber ffleftimmung eines SDraufgelbeS uoit »iergig

Pfennig. Unb wenn bie grau beS SSerfäufcrs mit Jliubcrit bei

biejem Sitte zugegen ift, fo fall ber Ätäufcr „bero finbt jebem

ein üierjigfpfennig geben unb ber fraumen aud) einen in beit

boefeit (öufett) fteefeu, aufs biefer urfadjett, ob liinftigflid) fie

mehr tinber gebierett mürbe, baß bicfclbe aud) oerziegen (40 seil.

Pfennig) haben". (SB. ju SJieberprünt 1570.) 3nt SB. 311 SBciben»

bad) mirb ber 9lft ausführlicher fo bargeftellt, baß ber „Skr»

feiufer bem Schultheißen „beit" Fallit giebt: „fo foll ber fäufer

fommen uttb beS halntS begeren,baj3 in baS geriet infejjc, mie im ge»

ridjt recht ift". 3n anberen SBciSthümeru toirb baS @infc|)cn beS

neuen SigenthüntctS burch beit .fjalm auch auf gäüe außerhalb beS

Staufs, alfo auf Uebergattg im reinen 3nteftaterbred)t auSgcbehnt.

3it allen biefeit gälleit ift aber nod) bie gewiß urfpriiug*

liehe unb in fefjr alte feiten zurüdreidjeube 93ebeutung ber blofen

Uebergabe beS ©runbftüdS — toobei ber .fpalm bie fRolle

beS $he>^ für baS ©attje fpiclt — unuerfenubar unb aud)

unoerroifcht. SS ift nicht ohne Üteij, auch an biefem Spmbol

ju »erfolgen, mie allmählich ber, mie oben bemerft, baS ganze

Staats» unb 9ied)tSleben beS SJiittelaltcrS beherrfchenbe Bel)uS>

gebanfe auch h*er att bie ©teile ber einfad)eit Stauf» unb

Uebergabe»33erlautbaruitg fid) eiitbrängte. 3« bem SB. zu S3reifig

(Zioifcheu Sifel unb St^ein 1546) heißt eS fd)0it 001t einem folchett

Saufe: „2)aruff ime ber fdjulteifs oon ber f;off^crrn megeit mit

(155)
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Überlieferung eines ftroljalmS ober rutgen (Heine SRutfje)

baS gut »erleiden unb ben eibt »on inte ttetnen foH" (berfelbe

IfjwmagiaMSib alfo, ber, freilid) nur bei ^Rittergütern, nod) in

biefem 3af|rfjunbert in Ißreufjen »on bem Käufer geleiftct werben

muffte). §ier Ijabcn wir bie SefjenSform fd)on »oüftänbtg auS=

gebitbet, unb bie fc£»einbar nebcnfäd)lid)c ©rfc^ung beS ©trol}=

fjalmS burcf) baS „SRütfjdjen" Ijilft bie einfache ffiebeutung beS

blofen Uebergabe«©pmbol8 »erbecfeit unb meift biefem anfprudj«

lofen ©obenerjeugnijf biefelbe 9ioHe ju, melcfje bie galjne, ba§

©d)Wert, baS ©cepter bei ben großen $f)ron>, SRitter« unb ©ifdjofS«

©elefjnungen fpielte. Unb fo finben mir benn aud) baS birefte

SBort „belebten" bei bem ganj gleichen Sllte beS ©erfaufS in

bem SB. ju 55enfj (bei ßöln) oott 1386. (III. ©. 5.)

®er fialm wirb aber aud) gerabeju jur ©crlautbarmtg

lefjtmiüiger ©erfügungett aitgcwcnbet. ©o in bem SSeiStfjum:

SBie ju §offtcitten (in granfen) Sfjcleute if)re §abe fid) üer*

machen. 1509. ftier übergeben beibe (Seeleute, nadjbem fie

jum britten SRale uor bem ©ericfjt erfdjienen finb, mit |janb,

$atm unb SRunb bem ©djultljcij) ifjre ,§abe unb iljre ©üter,

unb biefer „beleihet" fie auf if)r ©efud) wieber bamit, was

bann bie SBirfung eines wedjfelfcitigen SeftamentS fjat „pbodj

on fdjaben an iren rcdjten uttfcrem gncbigen fjertt t>on SRienecf

unb bem prior (Anastasio ju ©cfjonrein)." — ©tatt ber $anb

tritt ju bem $alm aud) wofjt baS £>olj: mit f)oIj unb l)alm

(SB. ju Utflingen in Suyemburg oon 1575) — ficfjerlid) baS

erftere ebettfo als ©tjmbolifiruttg ber auf bem ©runbftücfe

ftefjenbeit ©ebaube gemeint, wie baS £f)eild)en ber gelbfrucf)t

als bie bcS BanbeS. Sn biefem gaHe tritt aud) wieber bie

erbredjtlidjc ©ebeutung fjcrtwr, iitbcm bie ©eridjtsieute nad) einem

Slbfomnten jwifdjen bem aus bem |»ofe auSjieljenben unb bem

baritt nerbleibenbctt ftinbe bem Icjjteren ben §alm übergeben.

Unb ganj bcutlid) werben wir an unfere heutige länblidje Xefta*

(15C)
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mentlerricßtung erinnert, bei melcßer ja naturgemäß bie Serecß-

tiguitg jur Uebernaßme bei ©runbftüdl bie roid)tigfte ©teile ift,

rnenn in bem £>ofrecßt ju Sielj (in ber Sifel, Sb. VI. ©. G78)

bie (Srmartung aulgefprodjen ift, baß bie £ofelleut bei Jag

mtb bei 9tad)t einen mitligen ©cßultßeiß ßnben merbett, Wenn

ein 4?ofmanit tränt ober fiecf) märe, unb ließe fid) führen ober

leiten auf bei ©cßultßeißen §of, „ba bie gueber »ererbt ober

enterbt merben", unb ficß bort nur auf bie @rbe bücfte uitb

einen $alm oon ben bort Iiegenbcn aufnäßme, „unb langt bem

fdjultel beit unb übergicbt fein gnit, fo foll ber fdjultel ben-

felbigett ßalnt annemen" unb bamit foll bie ©utlübertragung

aulgefprodjett fein, ©ogar aud) jur Uebertragung bei blofen

Sacßtrecßtl au einem ©runbftüde foU ber §alnt in biefer SBeife

oerroenbet merben. 28. ju $ambad) (Sb. VI. ©. 591. § 3).

2Bir müffen ßier ficßerlidj an bie im Eingänge unferer J>ar=

fteßung ßeroorgeßobene Seftimmung bei ©pmboll bcnfeit, all

(Srfaß ber bamall naturgemäß oon ber ungeßcuern ÜJtaffe bei

Solfel nießt ju ermartenbeu ©cßriftlicßteit einjutreten. ©elbft

bei ben meitaul meiften ©cßultßeißen, menn nießt bei aßen,

mürbe man biefe ftunft moßl oergeblicß gefueßt ßaben. 25er

©ebraueß bei ©tjmboll bei fo mießtigen SHedjtlgefcßäften biente

alfo unjmeifelßaft all micßtigel Unterftüßunglmittel bei ©cbäcßt-

niffel bei ber bie Srflärung entgegenneßmenben ©ericßtlperfon

ebettfo feßr, mie jur geftfteHung bei nnjmeifelßaft 3U ftanbe

gefommenen SBißenlaulbrudl bei ober ber Setßeiligtcn. (Siit

anberel eigentßümlicßcl ©pmbol für eine folcße Uebergabe auf

bem „totpett" (Jobtenbette) finbet fid) bagegen in bem 28eiltßum

ju ^fronten (in ©(ßmabeit) oon 1459 (Sb. VI. ©. 298, § 12):

2Seun Qemanb megen Äranfßeit au bal „Sogtlting" nießt

tommen tarnt, fo foU er eine Serje in bie eine £>attb tteßmeit

unb mit ber anbern (alfo ocrmutßlid) ßier aud) burd) beit all

felbftoerftänblicß, nur uießt befonbcrl ertoäßnten §alm) „fein ©ut
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geben, wenn eS feilt fann". — Grnblid) tritt ber §altn, nm mit

bicfem abjufdjlieffett, in einer SIrt, bie tüieber burcbauS an ben

begriff ber ©eletjrnng erinnert, auf bei bem fo verbreiteten

9ted)t3inftitut beS Ijerrfc^aftlicfjcn SannweinS. ®arunter ift

befanntlicb baS 9iecf)t ber §errfdjaft ju nerfte^en, fetbft»

gejogenen SBein wäbrenb beftimmter feiten fo auäjufc^enfen,

baß bie £>ubcr (bie .£>ofeIeute) ifjit für itjn ©elb trinfen

ntüffen.
1 9tad)bem SEBeiStfjum gu ^ottenbad) (in ber preuf?. 9i^cin>

prooinj) gebt bie 9krpflid)tung, bicfe-3 fjuber SBannwein für Ütecfp

nitng ber .fpcrrfdjaft auäjufdjenfeit, von einem „Seljcnlfof" auf beu

anbertt
;
toer nun baju an ber 9teitje ift, beu foll ber ©djultbciß, wenn

bie geit ba ift, ju fid) rufen, unb ihm „ben ^atm hielten unb

ben wein bamit lieffern; unb langt er beu fjafm, fo folt er

ben wein fdjendben; ift cS if;me aber nit gelegen, fo mag

er fidj baS jatjr getofen mit VI fdjiü. beiter". 9lud) ber 3Weite

bat uod) bieö SHecfjt; ber britte aber muß ben £>alm, unb bamit

bie SBcrpflidjtung bcS äöeinfcbaufs auf fid) nehmen. — Üu

weld)’ inniger ©ejiebung baS ©pmbol überhaupt pr fpcitereu

©djriftlidjfeit ftebt, wie oben angebeutet Würbe, ba£ febeu wir

übrigens an bem SBorte „Urfunbe" felbft. 3fn ben alten OueÜen,

welche wir b'fr bebanbeltt, liegt biefern SBorte bic Scbeutung

einer fdjriftlidjcu Slbfaffung urfprüugtid; burdjauS fern. I$S

bebeutet oiclmebr gaitj wörtlid; : Ur-Äuitbe geben, b. b- ein Seu 9*

uifi oou folcbeti Leuten, welche bei ber urfpriinglicben ©rridjtung

unb ©ntftefjung eines SRedjtSocrbältniffeS jugegen gewefen finb.

3ur geftfteUung biefeS „©eseugniffeS" biente bann häufig ein

©pmbol, unb jwar in ben elfäffifdjen unb rbeinifdjen Guclleu

1

2tu$ biciein uou beu ^lerrfdjafteu gewiß mit Vorliebe gepflegten

tutb bei ber Sßerpflanjuug beutfcljer Äoloniften 11ad) bem 'Jiorbeit unb Dften

beötjolb geioiß mit ocrpflanjten 3nftitut erflärt fief) moljl audi jum großen

Xßeil ber betrieb be3 Weinbaus in fo ganj ungeeigneten ©egeuben, tuie

Weißen, bie Warf, bic Saufty u. a.
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mit SBorliebe ba3 angenehme unb erfrculidje be3 SScintrinfettä

nadf fiieferttng beö 3$crpflid)tcten. SJei allen unb jßatbt*

oeriinberungen, bei Säumniffen in ber 3ßf)lung be$ fßacf|tjinfeg,

um biefe wiebcr gut ju machen, bot ber jßädjter für beit „SDieier"

unb bic Sdjöffen SBein ju liefern, welchen biefe „ 3ur urhutbt"

trinfen. 3tt bem SöeiStbum 3U drebffett uott 1526 (wabrfcbein«

lieb ein folcber ber Dielen Crte biefeö ober je^t ä^ttlic^cn 9tamen3,

bei welchem feilt SEBeiit wud)3) ift aber ftatt Sein in einem

folgen gallc ein n f) it 3U liefern; unb oott biefem b e >6 t e$

bann attSbrücflid): „bejj foü er mit ilpn pringen eitt buen, ba$

füll fein urfunb fein". Sind) bic in allen Stellen, in benen

biefeä Sßort uorfommt, gcbraudjten SSerbiiibttngen : Urfunb werfen

(am bäufigften, wobei meift eine Strafe in SBein beftinimt wirb],

Urfuube bringen, tragen, llrfttnbe nebmeit unb geben, beuten

flar barauf bin, bajj battiit eine §aitbluitg, brnS öebett einer

33ufje, beä Strafwein3 für gewiffe ^erfoneti, nicht aber eine

fdjriftlidje 3luf3eicbuung gemeint war. diefe festere Sebeututtg,

für weldje bie alten Cuellcn ba3 lateinijdje SBort instruinentiun

anjuwenbett pflegen, ^at „Urfunbe" erft babureb crfjafteti, bag

nun bei Slufnabme uott Sdjriftftüd'cn über foldje rccbtlicb be>

beutfamen Slfte diejenigen, wcldje al3 Mengen ober Solennitäte--

perfonen babei mitgewirft b atten/ «äu urfunbt beffett" ibrett

Flamen barunter festen. Unb fo bot biefeS 28ort allmählich,

al8 man ber Sebeutung be3 eigentlichen Vorganges fid) nidjt

tnebr bewufjt war, angefangen, baS Sc^riftftiicf felbft ju bcseidjnen.

jRebcn biefett für ba3 gemeine bürgerliche 9kdjt ber länb-

lieben Seoölferintg unter fidj widrigen fonttnen nun aber and)

in beut ®erböltnig 3ur ^errjdjaft Spmbole oor, weldje uns auf

bie grauenhaften gärten binjutoeifen fdjeinen, bie mit llrfacbc

31t bem großen Sauentfriege int 1(5. Sobdjunbert gewefeit feilt

mögen. So wirb in bem SBeiätbum 3U $arfcetn (3toifcben

ßülpicb unb 3Künftereifcl) beftinimt, bajj, wcldjer Untertbait
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meinem gnäbigett |jerrn ju Slandenfjeim bie SBeifjpadjt „oor*

entsaften mürbe" (alfo nidjt jaulen famt), ein ©eil um feinen

§al« tjenfen nnb bamit gen Slandenfjeim gefjcu foß; „alfjban füllen

fr. gn. madjt l)aben, inen ju §enden ober lebig 3U geben." Stlfo für

eine einfadjc ißadjtfäumnifj bie Sefugitijj be« „2eljn«l)errn", bie

$obe«ftrafe 3n »errängen ! SttterbingS fefjlt bann neben biefer Seitfdje

aud) ba« ^uderbrot nitfit. ßlatürlidj beftefjt e« in SSein; nnb

bie SDZenge beffelben mirb f)ier mieberum burdj ein, aßerbiitg«

uneigentlidje« ©pmbol beftimmt, b. I). burcfj eine mit einem

beftimmten ©egenftanb üor5uneljmenbe £>anblung, meldje lebiglid)

ben praftifd)cn $med einer SJiafjbeftimmung Ijat. „Stern,

maimfje fie, bie unbertfjoiten, ben meifjpacfjt auff Sl. breitgen,

fo meifet ber fdjeffen, ba« ein groen rabt (9tab au« grünem,

b. Ij. frifdjem §ol3e) mit groenen ©peilen burdjftodieii, füll in

ein ferner gelegt, nnb fo tangf) bifj ba« rabt 3U cfdjen (Slfdje)

oerbrannt mürb, foß m. gn. Ij. 311 931. inen effen nnb gut^cn

mein 3U brindeu geben. 2lud) folgenben tag« bie fopp (Suppe,

b. f). 9)iorgenfuppe, alfo griifjftücf), unb foß ourc ben pferben,

man fie ^inmcgsiefjen foßen, ein finger lieb« (ein gingerglieb)

bid f)aber liegen bleiben." $reilid) folgt ber S3orfc^rift biefer

reichlichen Semirtljung nod> bie SJZa^nung: „ba aber einidjer fidj

ungepürlid) galten unb mljer 3U fich nehmen, ban er murbt tragen

fönneu, ber foß bie gan£e föfteu 3U be3alcn fdjulbig fein."

Sine« ber micfjtigften |>errfd)aft«redjte im Siüilredjt ift be*

fanntlid) bie fog. Sürmiete (in 3aljßofen Sarianten audj Äur»

moet, Äormet unb aud) Seftljanptred)t, Üobfaß«red)t genannt),

b. I). ba« Srbredjt ber |jerrfd)aft bei jebem $obe«faß an einem

©tiide 001t jeber oerfdjiebenen Xfjierart ober überhaupt 3nöen*

taricnflaffe. SDie 2(nerfennung biefe« fRcdjt« ber J^errfdjaft ift

faft in jebem SBei«tfjunt enthalten; aßeiu biefelben laffen 3mei

oerfdjiebene $Red|t«jt)ftemc in biefer Schiebung unterfdjciben;

nach bcm einen fteljt in erfter Sittie ber SSittme be« Ser*
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ftorbenen ba§ fog. Vefthauptred)t ju; b. fj- f i e famt juerft bon

jeber Slrt unb Sflaffe ba$ erftc, bejw. bcfte ©tücf fid) norweg

nehmen, unb bann erft übt bie ^errfdjaft ifjr 2Bahlrecf)t ber

Sürmiete auS. @3 läßt fid) leicfjt begreifen, einmal, baß biefc$

fRec^t unter Umftänben oon fe^r erheblichem wirthfchaftlidjen

Stufcen für bie .jperrfcßaft fein fonnte, unb bann, baß c$ in

einer weit überwiegenbeit ,3af)l toon gälten nur ganj ärmliche

Srträgniffe lieferte, Sei ber heruorragcnbeit SBidjtigfeit aber,

welche bie mittelalterliche 9tedjt«anfd)auung ber un unter*

brochenen gleichmäßigen unb burd) feinen ?lu§nahmefatl ge*

ftörten 9tecf)t£übung beilegte, mußte man allcrbingS, wollte mau

ba3 SRecßt überhaupt erhalten, auch b*e Heineren, unb felbft

ganj ertraglofen gälte „mitnehmen". Unb h'fr bot fid) nun

gang natürlich ba3 ©pmbol jur Vermittlung be# ftarreu Sted)t3

mit ben ©efül)len ber Vernunft unb ber 2)tenfd)lid)feit. Slm

meifteit entfpricfjt biefett j. V. baä SSJeiötfjum ber $errfdjaft

Siieited (in grnnfen, ÜWünbung ber ©aale in ben SJtain) 001t

1380: hier foH, aber nur in einem beftimmten galle, ber grei*

bote, alfo ber herrfdjaftlid)e ©cridjtäbiener, ba*3 Veftfjaupt aus

bem ©talle jicljeit, aber ju ber einen Il)ür auS* unb Ju

ber anbem wieber einführen unb e8 bem jiingften Stinbe

geben; biefeS bemfelben fo gewiffermaßen burd) ©nabe ber

^errfdjaft jugefaHette „Vefthaupt" füll bann auch für ©djulbeit

be£ SrblafferS nid)t mehr »erljaftet fein unb bem Sinbe bleiben,

ja aud) beim SobeSfaHe beffelben auf feine ©efdjwifter ober

fonftigen (£rben übergehen unb erft, wenn feine folche ba firtb,

bem £errn 0 . Stienecf jufatlen. greilid) gilt biefer gall nur

bei einer „gemifd)ten" ©f)c' b. h- ,uei,n e >n freier eine Unfreie

geheirathet unb ein ftinb mit ihr gehabt hat; in allen übrigen

fallen ift baS Veftljauptredjt ber ,'pcrrfd)aft unbefdjränft. 3n

bem Söei^thum be§ Stalbacher £f)a^ ü01t 1532 finbet fich über

biefe grage and) ber breiftemplige ©tul)l als 2Bahrjcid)en.
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Sie Raffung lautet jwar gauj fc^roff batjin, bajj bie gejammte

faljrenbe .fjabe eiltet oerftorbenen fjofmanneS uor ba3 §au3

getragen werben unb bann erft bie SSittwe unb bann ber

©runbljerr baä befte Stüd fjerauäneljmeu füllen, unb bajj,

wenn ein Sülann jo arni wäre unb fjätte nidjtsi weiter als

einen „Sreiftempinftoel", auef) biefer (jerauägetragen unb fjier

erft bie SBittwe einen Stempel unb bann ber ©runbfjerr beu

aitberen nehmen fülle; wir bitrfen aber auss ber gaffung unb

bem SdjlufjpaffuS: „bamit ben grunbtfjerrn ire tjerligfeit unb

geredjtigfeit begatten werbe", wofjl entnehmen, baß ber clenbe

breibeinige Sdjcntel Ijier nur ba3 jpmbolijdje Cpfcrtljier war

uitb ber ärmlidje iftadjlajj ber SSittwe blieb. Siefelbe IRolle

fpielt ber „breijftidlidje jtoU" in bem äB. uou Ubern, weldjeS

einem itlojter unb bem fperjog uoit Sottjriugen gemeinfdjaftlidj

gehörte,, ju jRapwiler am ^wdjwalb (SB. uon 1547) unb ju

©räjratlj ooit 1015, eine äfjnlidje in bem ju Siojljcim (im £>unbs«

rilct). (Sin 9iad)flaug ber in jriifjefter 3<n* ben „Üliinifterialen"

ucrlicfjencu SBorrcdjte wofjl ijt eS, wenn in biefem lederen

SffieiStljunt ooit bem Seftfjauptredjt auSbriidlidj folgeitbe Kriegs*

rüftung ausgenommen wirb: „Sßar ber man jo tjöbig gewejt in

feinem leben unb fjett üerlafjeu uadj jeinem tobt reijöig pjerbt,

jdjwerbt, Ijarnifdj uubt gejeug, baS jolte man nit nehmen junt

beftfjaubt, uubt ba£ beft bnritad) nehmen; ijt baS beft barnadj

nit jo gut, foll mau bod) baS beft fleibt nehmen, ijt baS beft

fleibt nidjt jo gut, jo joll mau einen bretjbeinigen ftul

nemmen, ujj bafö unf. gn. Herren ifjr rcdjt geljalten werbe".

Sie ftriegSrüftung bcs „eigenen SDlanneS" fällt aljo feinenfaDö

ber £>errfdjaft, jonbern feiner gnmilie 3“, unb erftercs (Srbredjt

wirb nur eoentuell burdj bie Sarbiitgung beS aud) in ber ärm«

jteu .'pauöljaltuug oorljanbenen SdjemelS im ©runbjag anerfaunt

unb gewahrt. 3n ben „jKecfjte ber Slbtei ßinfiebelit" (ju SReidjen*

bürg, Äanton Sdjwtjj, ooit 1404) tritt an Stelle biefeS Sdje»
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met§ fogar nur ber rechte ®d)uf) beS ©erftorbenen. Sie rein

ft)tnboIifd)e ©ebeutung tritt ^icr in ber 2Bertt)tofigfeit nur einen

©djufieä beutlid) tjeroor- 5>en äufjerften ©rab non 2Bertf)Iofigfeit

erreicht aber ba3 in bem oben erioäfjnteu SB. git ©räfratb) unb

bem ju 2)?eiSburg (in ber (Sifet, öom gafjre 1594) »orgefdjrie-

bene ©pmbot: fpicr T)at bie SBittib bie erfte SBafyt unter ben

ben ©iefjftiicfen, unb wenn bann für bie .£>errfd)aft überhaupt

feinö mef)r ba ift, fotl fie ein ©efefjirr neunten, bamit oor bie

2^ür gehen unb mit bem ©efebirr einen Slang machen, ,,»or$

formet (Sürmiete), jum erfenntnifj ber furmef}, bamit fotl ber

f)crr jufrieben fein." Sa3 btofe Stnftopfen unb Stingen au

ein ©efdjirr ftetlt bwr atfo baä ©rbttjeil ber fjerrfdjaft bar —
gan^ äl)n(id) mie baä ©rbtljeil be§ unetjetidjen Sliitbe-S nach anbern

attbeutfdjen 9ied)t3qucllcn nur burd) ben Slang ober Schatten

irgenb eineö Singeä bezeichnet wirb.

SBenn biefeä le^te ©pmbol ba3 reine abftraftc ©rbredjt ber

^errfd)aft ohne einen tt)atfäc^tid>en gnhatt in bem gegebenen

gatte barfteflt, fo tjabeu wir auch anbere ©pntbole ooit fetjr

fd)Wermicgenber, thatfädjticher ©ebeutung, j. ©. bei bem @rb*

red)t beä uächften 9tad)barn. 3n ber Oeffnung ooit SBiefen*

bangen (Santon giirid)) ö°n 1473 wirb beftimmt, baff, wenn

ein SDfenfcf) bee go^^ufcö (StofterS) i|Seter$fjuifen ,,»on tob ab-

gieng, unb befjeinen (feinen) aitgebornen frünb »ertiefj", man

einen gaben an be3 abgegangcneit ÜHenfdjen §erbcrg Sl)ür»

nagcl binbeit unb ben an be3 nädjftcn ,,©o(jt)u3menfdjen"

(b. f). Slofter-^wrigen) £h“r ftteden fotl; bcrfclbc foft bann

bie ©obbu3-©iiter erben, bie ber Slbgeftorbene »erlaffen f)at,

muß fie aber auch ,,»ererbfd)aöen" mtb bann fdjticjjlid) noch

feinerfeitd fid) jn einer ftjmbolifdjen tpanblitng bequemen: näm-

lich ber beliebten beö „SBeinfaufgebena": „ein fiertat be3 beften

tantwinS, fo man ju Coftenj} ober ju SBinterthur fdjenft . . .

unb fol baS te^cn bamit empfangen hoben." (©b. I. S. 141. 17.)
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SSentt wir oom Grrbred)t je^t auf baS gamilienrecht über*

gehen, fofinben wir hier ein ©gntbol, weldjeSaufbieaUerbingS burd)

bie SRedjtSgefdjichte läugft ftar erwiefene auSfd)liej3lid)e frühere

©eltung bcr rein bürgerlichen (5£je}d){icj3ung im SRittelalter oor

ber firddidjen ein ffareS Sicht wirft. 3n ber Ceffitung beS

3winghofeS gu Süngen (Ranton Slargau) oon 1568 heißt eS:

„SSentt gtoo perfonett önoerbingt uitb öne hüratsberebung (alfo

ohne auöbrücffiche rechtliche SEillcnSerllärung) fid) mit ein an«

ber ocrehelidjenb, oud) bie en mit gewottlid)em Rückgang

uitb ^od)jit becreftigenb, fo" tc. (folgen ISrbfchaftSbeftimmun«

gen, welche eine oollftänbige gültige @he oorauSfehett). 2er

nachträgliche Rirchgang unb bie „hodjgit" finb alfo ©pmbole

für bie rechtgültig erfolgte (Sffefdjliefjung, bereit Rcrn lebiglicfj

in ber gegenfeitig oorhanbenen Uebereinftimmung beiber Sßar«

teien lag.

(Sin SBaljrgeidjcn, bei beffen geftfejjuitg fich bie altbeutfd)eit

S8auernred)tc oon ihrer liebenSwürbigften ©eite geigen, ift baS

Slbreißen beS RopfeS eines oon bem „armen SJlann" ber £>err=

fchaft gu leiftenben gaftnadjtSljuhneS, ,Denn @rj'terfn grau
„RinbeS inne liegt". 3>ie gnftnachtShühner finb vielleicht baS*

jenige 5Recht ber |jerrfd)aft, weldjcS am auSnahmSlofeften unb

aßgemeinften oerbreitet war. Uitb an gasreichen ©teilen finbet

fid) h»cr aus ben oerfdjiebeitften ©egenbett bie Seftimmung, baß

ber Sogt ober wer fonft biefett gaftnad)tStribut einfammelt,

ba, wo eine Rinbbctterin im §aufe ift, nur ben Ropf beS

4?uf)neS abgubredjen tmb als SBahrgeidjen mitgitnehmcn, ben

Rörpcr aber über bie ©d)weüe beS Kaufes gurüdguwerfen hat -

©o ocrfchaffte baS 91ed)t ber gamilie „atmen SDlattneS"

für ben gall eines foldjett, in biefen Rreifen bamalS gewijj

wie heu te oft nur fo genannten „frohen GreigttiffeS" eine

fräftigenbe |>ühnerfiippe, ohne ben gamilienoater mehr als ge-

wöhnlich gu bcfaftcit (fo g. 93. Ceffmitig oon Xattncgg unb
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gifchingen an bcr fülurg 1432, 333. p 3>ommerShaufen im

£unbSriid 1580, St^eingauer 2anbweiSthum unb 2anbred)t oon

1324 u. a.). ?lud) in bcr geit, in welker bie grau biefem

„fronen Sreignijj" erft entgegenfieljt, räumt ihr baS SRecht tiel»

fac^ befonberc 93orredjte ein unb legt iljr bnbei nur bie 93er»

pflidjtung ob, burd) eine beftimmte, in biefer |jinficht ebenfalls

mieber fpmbolifchc £>anblung, ober in biefem gatte beffer 3U

Jagen, Haltung ju erlernten 31t geben, bajj fie nicht ein befon*

bereS fRedjt in Slnfprudj nehmen, fonbem oon jener auSnahmS»

meijen 33ergünftigung ©ebraud; machen lootte. ®ie gifdEjerei

ift nämlich faft überall ber ©runbljerrfchaft jugeluiefen, aber

toieberum an gahlreidjen ©teilen beftimmt, bafj, bie ein Äinb

trüge, in bem Sache fifdjen bürfe, aber — mit einem gufj in

bem S3acf)c unb bem anbern auf bem fiatibe; „unb bariiber

(anberS) nith"
(3 . 93. 3U SRommerSt;eim non 1298 u. a.); 3u*

weilen and; mit bem .gufafc: gelüftet wegen" (3Ö. 311

©diontra in $t)üringen aus bem 15. 3aljrf)unbcrt).

2ln biefer ©teile ift nod;malS ber breibeittige ©tuhl 3n

erwähnen, als ein ©pmbol ebenfalls im ®ienfte ber SRenfdj*

lid)leit, im ©egenfaft 31t bem fonft fo mächtigen Se^nred^t in

ber oben erwähnten, auf biefe engen bäuerlichen Scrljältniffe

auSgebchnteit 93ebeututtg. 3n ber §obSrolle 3U 93ramfel (bei

©d)Welm in SSeftfalen auS bem 16. 3af)rf)unbert) fjeifet eS:

„Stern wehr eS fad;, bafj ber richtet fo hart wehre, unb ihnen

nicht belehnen wolte mit feinem gut, er wehr gleid;woll ein

rechtfolger, fo fod er nemmen einen breiftaljligen ftueljl

unb fetten ben in bat geeichte oor beu ridjter unb leggen up

jebentt ftahlen einen albuS, unb mitten up ben ftu£)t einen albuS,

bamit fall er fo wotl belehnet fein, als IjrOe ber ridjter ihn

belehnet mit hanb unb tnunb" (le^tercS auf bie fgmbolifdjen

^anblungen bei ber Seteljnung h'n&euten&)- würbe alfo

hier an ©teile ber festeren bem armen 2ehnSmanne, ben ber
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Stidjter uieHeicfjt aus perföitlidjen ©riinbeit nid)t gern befe^nctt

Wollte, unb für beit eS bod) immerhin eine feljr fcf)Wierige unb

mihlidjc ©ad)c gewefen wäre, gegen ben SRidjter feiner $err»

fdjaft bieS auf einem ^Rechtswege erzwingen zu motten, ein ein-

fadjcS SDiittel unb ©pmbol an bie §aub gegeben, fich felbft ju

belehnen.

®S mirb bei ben oben ermähnten gatten beS ^rnhneS für

bie ftiubbettcrin nidjt entgangen fein, baß t)ier baS „Wahrzeichen"

auch gleichzeitig in aitberer §inficht bie ©teile eines ©eweiS-

ftiideS oertritt, unb alfo bie fhmbolifdjc ©ebcutuitg fief) mit

einer praftifdpredjtlidjen öerbinbet. ®aS Waljrzeidjen ift h'er

unb an oiclcn anbcrcu ©teilen, namentlich ba, mo nur attge-

mein ein „Wahrzeichen" oorgefdjriebett ift, ohne baSfelbc naher

unb genau zu bezeichnen, in bcrielben Weife, mie Z- baS

^fanbftiicf bei beit außcrgcrid)tlid)cn ißfänbungen bei gelb* unb

gorftfreoel gleichzeitig ein formetter Slbfchluh ber 9ied)tShanb*

lung unb bie Sicherung eines ©eweiSmittclS bafür, bah fie

mirflid) ftattgefunben hat. gtt biefer £)infid)t grenzt feine ©e-

beutung fogar nahe au bie bes „corpus delicti“, ©o mirb

Z- ©. in bein ©ergtäbing („©ergrcchtsfaßung") ooit ©ngerSborf bei

Wien, bem it[öfter Dieuburg gegenüber, non 1675 in § 33 be>

ftimmt, bah, wenn bie .£>iitcr ber gelbmarf eine ©erfoit er-

griffen, bie ©inten ober anbere griidjtc geftohleu hätte, fie

biefelbe „mit bem Warzaidjett zu bem pergmaiftcr (©ergmeifter)

antmortten" fotten; unb nadj bem ©antabing zu Wartenftein

(Oefterreidj) fofl derjenige, melcher ein ©tiief ©ieh, weil er eS

„begriffen" hat int ©djabenzufiigen, gepfänbet hat, bicS beit

tSigenthiimer miffen laffett. 5)iefer fattn bann fouimen „mit

einem halben hucfeifeit ober einem alten ftiefel unb ihm

baS zu einem pfanb geben, ober zu einem Wahrzeichen, baS er

fid) mit iljm mol)l oerglidjen unb oereiniget; fo foU er iljnt

fein tief) treiben laffen". git ber lebten ©teile fattn eS aller*
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biinja jtocifd^nft fei», ob ßicr ba3 ju einem SSaß^cidjeit ge>

gebene ßalbe §ufeifctt ober alter Stiefel uid)t rein fpmbolifd) in

bic Stelle bei in ißfanbßaft 311 ßaltcitbeu StüdeS S3ieß ($uf»

eifen-ißferb, Sticfel-£ebcr-9iinb) Angegeben toirb, um bie für

beibe U^cifc luftige uub feinem oortßcilßaftc SDfaßregef ber

ißfanbeinftcHung 311 ocrmeibcit; aber allcrbingä toirb bann aud)

biefem Symbol bic fonft naturgemäß bem gepfänbeten Sßietjftiicf

iitnetooßnenbe Söcruei^fräftigfcit beigelegt lucrbcn muffen. Slcßu»

ließ ßeißt c3 aud) in bem SBeiStßum ber Sibrauer SDtarf

(SRaingegcnb, oon 1385
),

baß fein glurfcßüß einen „Slnftoficr

lümunben tiocß rügen fol, er infjabe bemt fein toarejeidjen".

Snblid) finbet fieß aber nod) ein eigcutßümlid)e$ Spmbol

einer obrigfeitlidjeit Sßfänbung oon Sieß: bicS ift baS Steden

einer ©erte in bie Grippe „3U einem SBa^rjeidjen" (SB. 31t

|)iigelßcim am SRßeiit Sb. VI. S. 507 ). $ie Stelle ift nidjt

gan3 flar, unb c3 itßcint fieß bieö Spmbol auf öompetenj*

ftreitigfeiten 3toifd)en bem illoftcr 31t Släfin unb bem ®ingßof

31t .fpiigeleu 31t be3ießen.

SBic ßier bie ©erte, fo erfeßeint au einem anbcreit Crte

bie SRutße be§ |>irtcn afä ein bcftimmteS SBaf)r3eid)en in

einem alferbingä au§fd)licßlid) burd) befonbere örtliche Serßält*

niffc bebiugten galle: in ^cr Oeffuung oon $033
,

Santon

ßürid), oon 1336 . SBentt bem ©emeinbeßirten ein Stitd Sief)

abßanbcn fommt, fo muß er bic§ bem ©igcntßiimcr „bp foulten*

fdjin 311 ßuä unb ßof ocrfiinbeit" unb trifft er ißn nid)t 3U

>§aufe, feine SRutße 311m „SBortseicßen" an bie §au§tßiire ftcllen.

£er ©igentßümer toirb fid) bann allbalb aufmacßcit, ober Sotett

fenben, benen ber .fpirt bann brei Jage nad) bem Stiid Sieß

fueßen ßelfen muß. Serfäumt ber .fjirte ßierin ettoaS, uub

faun er oon bem etioa oerungliidten Stiid Sieß „toeber 3 opf

nod) 3n9ti
//

/ b. ß. irgenb einen ßörpertßeil 31UU SBaßr3cicßcn
/

baß eä tuirflid) ocruuglüdt ift uub er batiad) gcfudjt ßat, oor>

91 fuc Solflf. II. 4. 3 (167)
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jeigen, fo muß er e§ „nad) befäntitifj biberber Iüt
x/

,
b. h- nad)

fachgemäßer STbfc^a^ung bejahten.

2Bie in biefeit ©pmboten uralte fRedjtiorbnnng bei einem

^irtenootfe, fo ift ein SBahrjeichen ber alten Stdcrbau*

Äultur oorhanben, in wetdjem fich bie Scheu unb ©hrfureßt

»or ben gefegten ©rcnjjeidjen auSfpricht, in bem alten 3iu3’

regifter ber Stbtei SBabgaffen Bon 1385 (33b. II. ©.31 unb 32).

SSenn Semaitb Bon Ungefähr einen SDtortftein mit bem Pfluge

umaefert, fo foll er bie ©d)ar au3 bem fßftugc töfeit, mit ber*

felbcn baä £od), in wetdjem ber SKarfftein geftanben, wicbcr in

Crbnung bringen unb bcmnädjft mit biefem Gifen ben SKarf*

ftein wicber an berfelbett ©teile cinfchtagen.

©ine fernere wichtige ©eite in bem fRcdjtSBerhättniffe ber

©runbherrfchaft ju ihren „SehnSleuten" finb natürlich bie

3eh»t* unb gro hubicnfte, unb audj bei biefen fehlt c§ nicht an

©pmboten ju ©unften bc§ „armen 9J?annc3", wie ber Unter*

than fehr häufig ohne jebe SRebenbebeutung mit rein technifdjem

2tu£brude genannt wirb. 9Iad) ben Urtheilen ju ©anbweß 1

1566—1585 hat ber jehenbmann baä fRecht, nadjbcm er ge-

mäht unb bie ©rntc jnm ©infahren bereit gemacht hat, fotdjel

bem 3eheubherrn anjufagen unb bie üluäfonbcrung be3 3fönten

ju Berlaitgen. Grfdjeint biefer bann nicht fetbft ober burdj

Söoten, fo fteigt ber „jehenbmann" auf baS fRab be3 ©rnte*

wagend, ruft breimat mit lauter ©timme „3ehenbherr" unb

fonbert bann unter S)ajunahmc jweier 3ei|gcn je bie jehnte

©arbc fetbft aus. Sßenn man erwägt, oon wie fdjwerwiegenbcn

SRadjitjeitcn in ber ©rntejeit, wo ber fehwergeptagte Sanbmann

1 © r t nt m benterft baju (Sb. III. ®. 137), baß baS ©augerid|t ju

SanbmcH (and) SanbqueÜ) G Stunben non SJIünfter bei $orftmar, roo bet

©attgraf feinen <3if} b<>Ue, eines ber ältcftcn unb »ornebmftcn SBcfifaicnS

nnb ber übrigen Dbcrljof, nlfo gcnnffcrtnnfjctt baS Serufung$.©crid)t für

bai ganje alte SBefifalen mar.

tt»)
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nitt jcber SDiinute ju geilen ^at unb jebe SSiertelftunbe ba$

allein günftige Sßetter sunt öinfafjreu umänbern famt, eine in ba3

Söelieben ober bie Saune be§ 3e^ntberedjtigten gcftelltc $$er«

Sögcrung fein fann, fo uerftcf;t man bie fjofje praftifd)e ©ebeu«

tung biefeS Ianbnjirttjfdjaftlicf) bnrcbauS nötigen 3wang3ft)mbol3 i

llub auch b*cr miiffeit wir wieber, wie oft, beu {jer*

oorragenb praftifdjeit Sinn unb SSerftänbniß für bie Sebürfniffe

be3 wirftic^en SebenS bewunbent, ber biefem altbentfc^en

iöauernredjtc itmewo^nt.

Slebnlicb ift c§ bei ben gro^nfu^ren nadj bem 3Bei3>

t^nnt beä f>of§ ©onbenbret (bei fßrüm). SSenn ber „geboff*

man" mit feinem ÜBagen an ber SDJofel ift, unb ber |>err ift

nod) nid)t bereit, fo muß ©rfterer eine beftimmte 3^ warten;

ift bie §crrfd)aft bann auch nod) nid)t bereit, fo mag er an bie

2Jtofcl geben unb brcimal mit feiner „Sdfiticfe" (fßeitfebe)

in bie Sftofel fdjniden nnb bann tjeimfafjren
;
„unb bamit

feinen aitger gequibt unb bcjaljlt haben." (Sbenfo s- S. im 28.

ju SeHridj bei fßrüm.

2Bo biefe Saften in fo billiger SBeifc ber ungebüfjrlidfeit

6rfd)Werung burd) 9?acf)läffigfeit ober Samte ber fjjerrfdjaft eilt*

jogen waren, ba war biefeS „Sebcn£"Derbältniß gewiß fein

unerträgliche^. Obwohl wir e3 oft als £>örigfeit bejeidjtten,

fo unterfebeibet e§ fid) bod) oott bem, was man gewöhnlich

barunter öerftebt, auch baburd), baß ber „arm man" fein glebae

adscriptus, fein an bie Sdjolle ©efeffclter ift. $a3 9iecbt ber

greisügigfeit für ißn wirb an manchen Stellen auSbrütflidj an«

1 3m heutigen ßimigreid) ©ricdientanb befielt bet fftaturaljcljntc

als (Staatsabgabe bcfanitilicf) nod), unb Senner ber bortigen lanbroirtlj*

fdjaftlicfjen $er!)ä(tuiffe bejeidjnen eS als ben fd)iuerften 9?adjtf)ei( biefcS

fd|led)teiten aller ©teuerftjfteme, baß ber Sanbmann baS (betreibe auf bem

gelbe liegen taffen muß, bis eS bem SSpraftor (Stcucreintrciber) gefällt

ober möglid) ift, ben Zehnten auSjufonbcrn. S. Stbolf (Ööttidjer: „?(uf

gried)ifd)cn Sanbftraßcn." Scrliu 1883.

3* (loo)
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erfannt, mtb c3 finbet fiel) tjier mieberum ein Spmbot, meldjcä

bie Söerpftidjtuug ber §crrfdjaft, it)it sieben 3U taffen, auöbriicft.

Stad) bent 2B. 311 Tettingen (an ber Saar) foll ber £>crr bcni

ab^ie^enben „arm man" mit einen Sncdjt unb einem Sßfcrbc

fortljelfen, unb jum äöafjrseidjeit, bafj biefer feine „gürte mol

bemalt tjatte," mit einem gufj in bem Stegreif fteficn

unb mit bem anbern baä Stab bed Sarrenä Reffen fort

b rüden, bamit jener außer Sanbeä tomme. SUIerbittgS uatjm

ber „arme SJtann" nur feine bemcglidje §abe mit unb muffte

feine §ütte unb Sanb, bie ja bem „£efjcn§f)errn" gehörte unb

tfjm nur ge» besm. beließen mar, im Sticf) taffen; aber er fanb

ja gemifj überall biefe Skbingungen micbcr unb tonnte fo

menigfteuä ungetjinbert bem Triebe ber menfdjtidjen Statur uadj

Skrcinbcrungen folgen, iubem er burefj SBedjfet ber fperrfdjaft

bie £aft feines SDafeiuS gemiffermafjeu oon einer Sdjultcr auf

bie anbere natjm.

Stber neben biefem ©runbfab ber greisügigfeit fte^t bad

ber ©emerbefreifjeit feine§mcg§. gaft alte ©emerbe finb prioi*

tegirt; oft ift irrten gegen unbefugten SBcttbemerb Selbftjjiilfc

3ugeftanben, unb in bem 2Bci§tf)um oon SönigSmiuter 3 . oon

1558 refp. 1617 (in ben 2(nnateu beö ^iftorifc^ett SkreinS für

beit Stiebendem, S3b. V. S. 204) mirb biefe Selbftfjütfc micbcr

burd) ein Spntbol cingctcitct unb fanftionirt: brei Schläge

mit einem Steden auf baä Schiff, mit meldjcm in bent 18c*

3irf ber ÄlönigSmiutcrcr „nadjetter" ein grember unbefugt über*

gefahren ift, uad) gortuafjme bcffelbeit burd) ben oon ben

„nad)cncrn" augerufeueu Sdjutttjeifjen bc3 SapitettjofeS. Ta*

mit ift ben prioitegirten Schiffern bann ba3 Stedjt gegeben,

ba§ Sdjiff auäcinanber 311 fdjtagcu unb bie Scitenmänbc beffelben

für fid) 31t bemalten. SBie man fiefjt, eine fetjr mirffame unb

fummarifdje Skrbiubung oon Stage, Urttjcit unb SSoUftvcdung.

Setbft bie ©cricßtSfoftcnfrage mar gteidj bamit ertebigt, metdjer
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Umftanb gcwijj aud) baju beitrug, beit befdjlcunigtcn ©ang bcö

9icd)t$ lcid)t erwirfen 31t föitncit: ber ©djultfjcif? erlieft beu

Sobett bc3 Sd)iffe8 .

3n ä^ntidjer SB3cife biente ber Rapfen bc§ SSciitfaffcS

3uroeilen bem 3um Sd)cufeit bc3 SannweinS Scrcdjtigten für

bic bei ber Scrtilgung be§ Sannweinä — ben ber Söirtf) aud)

auf Sorg ju geben uerpflid;tct tourbc — gemachten Sdfulbcu

3itglcid) als oollftredbarer Sdjulbtitcl uitb als 3roa,1
fl
§ö°tt*

ftrecfung$‘9lutorifation
(5 . S. Sittgljof ju Sanbfyofett im ©Ifafj).

©egeuüber biefem wahren, allerbittgS jeitfid) begreifen

3Seiu= unb Sdjcnfntonopol fittb cS oorjugSloeife bie $ird)mcjj=

tage, an betten an Dielen Crten fclbft ber oben berührte ©ruiib*

fab beS ©cmcrbcjWangcS in Sc^ttg auf baS Sßeinfdjenfeu bttrd)*

brocken toirb. SßSäfjrcttb aber l)eute nod) itt SBeittgegenbett am

9lljcitt bie s
}3riüatf)äiifcr, in wcldjcu felbftgcjogencr 3Bcitt Der»

fdjenft toirb, bicS bttrd; citteit grünen über ber ^Ijiire

anbeuten, — tuie bicö aud) 3 . S. in bem 9B. 311 Söcicr (bei

93onn) ebettfo beftimint wirb — finbett wir aud) umgefefjrt 3. S.

in bem SSJciStfiunt oott g-lamerSljeim (SUeberrljeitt) ein griittcS

9ici3 als ©pmbol bcS SRidjtauSfdjenfenS. Sei biefer itirmcfj

beftimmt nämlid) bic t)ol)c Dbrigfeit beit SrciS beS SRkiitcS,

natürlich ttad) Sßrobe. „Unb ber fd;effeit fall beit witt aitftfjun

oor einen jiemlic^cn pfettttiitg, auf baS ber 3apfer uttb ber brittfer

beibe 311 bem il)rcn fomtnett." SBettit aber ber 3°Pfer 1,1111

meinte, bafj il)ttt 3u naf)e getreten werbe, fo „mag er beit SBcitt

3ufd)(agcit, ein grün 9iciS auf feinen 2Bageit ftedcit unb bei

©onnenfdjein aus ittifercr Herren ©cbict (f>of;eit) fahren".

£er grüne 3lyi’i3 finbet fid) uod) iit Dcrfd)iebettett Sc*

bcutungen als eilt fjäufigeS Symbol. So wirb itt einigen

Sd)War3Wälbcr SBciStfjüment (Sb. I. ©. 395) ein läitblidjcS

©ut „mit 3Wcit HiibiNgcrit" bttrd) einen grünen 3roc’8 oufge*

geben (äl)itlid) wie oben mit bettt §alm ober ber 9iutf)e, uttb

an)
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in bcm SB. 31t Sujem öou 1544 mit einem ©tüd „auSgebro*

ebener @rbe" in einem ©efäß). Sftaturgemäß ift aber ber grüne

Sweig etneö ber beliebteren Symbole bei ben ben SBcitb be*

treffenben Sichten. 9?adj bent fwferedjt ju Xuborf (in SBeft*

faleu, oon 1482) fjabert bie ÜJieicr »erfdjicbetter §öfe 31t gewiffen

Seiten baö SRecßt, 3um ^otyßolen in ben SBatb 31t fahren.

SBiü ober ein SDieier meßr als brcimal beS StageS non biefem

fRedjtc ©ebraudj machen, fo fott er einen 2>ornen3Weig hinten

in ben SBageit fteefen; tßut er bieS nidjt, fo mag man ißn

pfänben. Offenbar ßat ßier bas Sebcrmann ficßtbarc SSaßr*

3eid)ett ben S'wd/ ben Sföeier 3a befdjeibener AuSitußung feiner

bisfretionären SBefugniffe unter eine SIrt öffentlicßer Slufficfjt 3n

fteden. ^enfclben S 1®^/ ißn oon übermäßiger Ausbeutung

feines ÜicdjtS absußalten, »erfolgt bann nodj in berfelbert ©teile

eine aitbcrc ißm 311t ^fließt gemadjte, nur in biefer §infid)t

wicbcr als fpntbolifcße 31t oerfteßenbe £anblung, menn er §013

in bie ©tabt fahren wiH. 3u biefem gatte, roenn er fl if°

nidjt 3U feinem eigenen 33ebarfe, foitberit 311m Erwerbe aus bem

gemeinfamen Söalbe feßlägt, muß er baffelbe erft auf feinen

§of fahren, bort ab labe u, unb barf bann erft loiebcr eS auf*

laben uitb fahren, woßin er tuill. SDiatt fömtte ßier aüerbingS

eine ftreng recßtlicßdogifdjc ©aßuug finben wollen: als foltte

baS §013 aus biefem ©emeiitbewalbe erft burdj Söerüßren beS

S3obcnS beS ÜJieierßofeS ©onbereigentßum beffclbeit werben

müffeit, um bann erft 311 ben perfönlidjeu S>uc£fcu beS §ait*

bclS »erwenbet werben 3U bürfen; aber fotdje ©eßtüffe liegen

biefem fHecßte au fieß fern, unb eS faß woßt meßr auf ben

praftifeßen Slüe^/ bureß eine gewiffe Srfdjwerung oon über*

mäßiger AuSnußung eines SRecßtS ab3ußalten. AIfo ein gewiffeS

etßifcß=er3icßIicßeS, bcm altbeutfdjen Stedjt itberßaupt nidjt frembeS

ÜDiomeut liegt jebeitfaHS in biefer §anblung, mögen wir fic nun

ftjmbolifcß, ober als eine logifdje gcinßeit beS 9tecßtS auffaffen.
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Sn bcr Suborfcr 2){ar! non 1480 werben bic grünen

Steifer aber augbrüdlicß alg ©ßntbol begeicßitct, mittelft beffen

bcr ©augraf gu ©djßrefe, Stifter beg Sifdjofg Don ißaberborn,

(Singeine in bic „leere" (®cwerc=33efiß) oou Sßeilen beg ge*

nannten großen gorfteg feßt. Gbenfo wirb naeß bem £>olting

gu SDliinbcr (bag heutige 2)tünbcu gwifdjeit ^»annoocr unb Jameln)

bcr „.fpoltgreoe" (.fpolggraf) beftätigt burdj ben Slbt gu fioccum

ober ben Sürgermeifter »ott üDlüubcr baburdj, baß biefe ißnt

einen grünen Sidjcngwcig in bie §anb geben. Slcßnlidj fagt

ber Sogt gu ^?roticße (an bcr Untcrmofcl), baß er Sincrn bic

SJfacßt gebe, alg ein „£>eitnbürgcr" gu fein, babnecß, baß er ißm

einen gweig in £>anb reiche.

grcilid) würbe in Scgug auf bie ^mufigfeit ber fßntbo*

lifeßen ?lnwetibung bei Serglcid) beg grünen gweigeg mit

bem bürren ©tabc bie biblifdje Siebengart ooflauf Slittuenbung

fiitben. Ser ©tab ift unbebingt bag ßiiufigfte, unb i)iellcid)t

and) bag wießtigfte ©ßmbol. Saburcß ift er aber, in biefer

$infi(ßt uiclleicßt nur mit bem .fpaitbfcßlage gu uergleidjeu,

aueß bagjenige ©ßmbol, welcßeg noeß ßeutc am aUgemciitften

befamtt ift. 23ir bredjen ßeute noeß ben ©tab — frcilicß nießt

meßr in feierlicßer ©cricßtgfißung über ben armen ©ünber,

worauf bie Sifdje unb ©tüßte beg ©cricßtg umgetuorfen werben

unb baffetbe fieß alsbafb in feierlicßent guge gur Soügießung

beg Urtßcilg gur SRidjtftätte, bem „^oeßgeridjt" begiebt, fonbern

getoößnlicß nur bei Sier* unb ÄlaffeegefeUfdjafteu figiirlidj über

ben lieben Släcßften — aber wir finb ung bod) beg Urfpruitgg

unb bcr früßercit Scbcutung bewußt. Sag ©ßmbol ift, nadj*

bem cg feine ©eltung »erloren, in weiterer Slbfcßwädjung gur

blofett Siebefigur geworben. 2Sir wollen baßer bcgiiglid) biefeg

©pmbolg nur furg bemerfeu, baß biefe blutgeridßlicße Sebcu*

tung beg ©tabeg in ben alten OueHen faft gang ocrfdjwinbcub

guriieftritt gegen bie öffentli<ß*red)tlicße, ftaatgrecßtlicße Sebcutung
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bicfeS ©inttbilbeä. SBir tuiffcu ja, bafj ba3 fimiglidje Attribut

beö ©ceptcrS iticf)t<S anbereä ift, al3 bcr ©tab, «üb bafj biefer

in crftcr Binie, bcbcittcitb tnefjr unb in umfaffenbercr Söeifc alö

baS frcilid) aitd; [jier^u bicucitbe ©cfjmert, ba3 ©ljmbol bcr

gcfammtett 9tcdjt3pflegc ift unb feinen Jrägcr al3 beit 3ul;abcr

ober Vertreter ber 3uftijl)ofjeit bcgcid^nct.

©o mirb in bem SB. 311 £>elfen3mil (Äautoit ©t. ©allen)

att§ bcin 15. Saljrljnnbert bic 3uf*önbigfeitjSfrage smifdjett

nieberer unb Ijoljcr © t ra frcd; töp ffege mit beit SBortcn georbnet,

bafj bei gcmüljtilidjcn 5r£i,c^1 unb Söufjcu ber Slbt «011 Sanft

©allen ridjtcu foll; tuettn aber bic ©adjc ba3 fjolje ©cridjt

berührt, b. f). tuemt e3 um „blutcnbe SButtben" gcf)t, bann

foll ber ©tab mit SRedjt au3 ben ^iinbett be§ SlmtmaunS bcö

£crrit uott ©t. ©allen itt bie be3 (faifcrlidjcn) 58ogt3 ober

bcffcit Slmtmanncä gcljen, bcr bann bariiber ridjteit foll. Unb

in bent SB. 31t Slmorbad) 001t 1395 fjeifjt eS, bafj uttfercS

gttäbigen .fpcrrtt non 9)lain3 (beä S^bifdjofä) Slmtmann ift ein

23cfcber unb ©infcjjer bc3 ©crid)t§, unb fjat and) ben ©tab in

in bcr §anb unb ift ©cbictcr unb Verbietet beä ©eridjts. (§ 4.)

Unb bafj bcr ©tab l;ier nidjt nur als Stcbefignr, fonbern

tuirflid) uorljanbctt al4 ©tjmbol gemeint ift, baS fcfjett tuir

3. ö. au3 bem Saljrfprnd) im .fpattgan (Untcrclfafj) non 1490,

tuo in § 18 attSbriidlid; uerfiigt mirb, mentt ba§ ©cridjt an

an bent betrcffenbcit Sage ftattfinbet, foUctt bie 33nttcl bcr

Herren Stcibe öffeutlid) tragen, „baniit matt fielet, bafj ©erid;t

fein milT. 3)ie ©täbe f;aben alfo £)ier gaus bie feierlid;c

öcbcutung ber fasces bei beit römifdjett Bitorcn. Unb in bem

Gfjljaftrcdjt 31t fßeitingau (in 93ai;crtt, am Scd;) 001t 1435 Reifst

c3 bei ber (Srmäljnung citte3 gcmiffcit SiottbomiitiitmS einer anbertt

§crrfdjaft, bafj bic uott jßetytigo allein ben ©eridjtäftab führen

foll. — dagegen finbet fid; in bent SBcigtljitm 31t SRomcrSfjeint

uott 1450 (93b. V. ©. 580, §§ l unb 3) gerabe audj eilt fion*
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bominat in ber ©ericfjtgbarfeit gtuifc^en bcm Stbt »on ißrüm unb

beut ©rafen ooit ©djimefen burd) einen feierlichen 21 ft fanftio»

nirt, bei weldjem ein ©tab oorgetragen wirb, welchen ber ?Ibt

oben unb SBilhem ©raf oon Vienenburg „alg ein faib oon

©d)önefen" unten anfafjt „unb fonft SRientanb mehr" gum 3e * c^en

bei ©eridjtg. 2>er ©tab alg ©innbilb ber ©crichtibarfcit wirb

fo bireft gur Scgeichnung ber räumlichen Stuibehnung ber 4?err>

fcf)aftörecf>te gebraucht, ©o fragt int ©cf)öffenmeigthum beg

©tifti ü. 2. grauen gu ?ld)en in Äeffelheim »on 1551 (Sb. VI.

©. 613) ben ©d)ultheiß, wie weit ber ©tab gehe? unb eg folgt

bann alg Antwort bie Verreibung ber ©rengen ber §crrfchaft.

25er ©tab gebührte immer bem höchften ber beim ©eridjt au»

wefenben dichter begw. Vertreter beg ©erichtgherrn. ©o heißt

e§ g. S. im 28. »on Uffrieth (@ffaß) »on 1528 in § 12:

„25iefer fiiechtemberger oogt folle auch au beiben gerieten

©efenheim unb ©eifenheim, fo man geridfjt t)(it, bi u. gn. h-

f^ultheigjen unb fdjeffen fifcen mit finen ft ab, ben im u. gn. fj-

fchultheig geben folle, unb hoch fo fotl er fein gebot ober »erbot

gu tfjün ober gu heiSgen matfjt ßaben, fiinber allein guf)ören,

ob unferg gtt. f>- fcbultheigg fin bebiirft angurüfett" ic. Stnberer»

feitg beftellt fich auch ber abmefeitbe ober fieß eutfentenbe Vinter

einen ©telloertreter burch Ueberreichen beg ©tabeg. 38. beg

21ntorba<her Segirfggericfjtg gu Sirdjgell non 1395, § 7. 25er

©tab erfcheint fo gulefct »oHftänbig alg Verfinnbilblic^ung beg

©erichtg felbft. 25ie Vergebung öon Erbe, liegenben ober fahren»

ben, foK gefchehen „an ben ftetten, alg unfer recht ftät, . . . .

»or m. h- propfteg ftab" ^etßt eg in bem 353. gu Embrach,

Santon 3 l

"
trr- ©° ift ei nicht gu »erwunbern, wenn fd^Iieß*

lieh mit einer gewiffen äußerften ßonfequeug gefagt wirb, baß,

wenn ber Inhaber ber guftigholjeit einen ©tab ßirtfeßte, ber

fprechen fönnte, man auch biefem bag Urtheit „weifen" müffe

(wir muffen babei ung ber alten beutfehen Einrichtung erinnern,
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baß mir bie ©eifißer, bie Sdjöffeit, bag Urtheif „finbeit" mtb

eg bem ©orfihenbeit „meifcn", bcr cg nur »erfünbet, fo bau

alfo nur erftcre, nid)t aber festerer eigentlich Stimmrecht hoben).

SBeiäthum §u fRojheint unb ©raumeifer (SRheingau) § 1. $er

SDiarfgraf ju ©oben uitb ber ^ßfaljgraf bei fR^eiit fodeit gleich'

mäßig „bie oberft hcrreit fein, ju richten über ha^ unb hab3*

bein, über bieb unb biebin, baraach ber ntenfeh »ermirft hat -

itnb märe eg fach, baf$ bie beibe gnbge fürfteit unb hernt her

feiert einen ftab, ber reben unb fprecßen fönt, bem fofl man

red;t meifen unb fpredjen $u mittag unb $u mitternacht, mefchc

jeit bie gitbgn fürften ber notlj ha&eu unb begehren." SBir

feheit aug biefer Stelle auch jugleid), baß ber Stab nicht ctma

nur ber niebereu ©erichtgbarfeit SBahrjeidjen mar, ba bag ©e>

rieht „über §afg unb ^»afgbein" eben auch ben ^öc^ften ©lut*

bann in fief) begreift. 2tber audj tu einer priöatredjtlidjcu 8e*

beutung fittben mir ben Stab afg ein SRedjtg-Shmbol, unb

jmar an einer Stoße mit einem §ute barauf — eine Sin*

menbung, meldfc ung in ganj überrafdjenber äöeife ein Sicht

auf eine fonft fdjmer erflärlidje ©injelheit ber £eß*Sage ju

merfen geeignet erfd)eint. 3n bem SSeigtfjum ju Dtoigheim

(im Unter*(Slfaß) non 1493 ift beftimmt, menn ein $inghofg*

gut erlebigt ift, unb Seiner bet greuitbe ober fmber cg ein*

föfeit mid, fo foll ber ÜÜteier (bcr ©ertreter beg $iitghofherrn)

einen Stab mit einem £>ute barauf in ben $iitgf)of »or*

fpredjen loffen, burdj mefcheg jene erfebigte ©efifjuttg afg

mieberum bem ©inghofherrn »erfaßen erffärt mirb. Cffenbar

bient h^ ber Stab mit bem $ute barauf gemiffermaßen baju,

bie ©erfönlidjfeit beg ©erichtg* unb jugfeich Seljngherrn felbft

bar^ufteßen. ©cm entfprcdjenb müffeit mir aber audj moljl in

ber „Stange" mit bem |>ut barauf, »or metd)er ber Sanbuogt

ber ©eß*Sage bie Sibgcnoffcn ihre ©Ijrfurcht ju bezeigen

jmingen miß, nichtg anbereg afg bag Stjmbol ber uom $aufe

(176)

Digitized by Google



43

Oeftcrreidj bort in fänfprud) genommenen ©eridjtSIjofjeit erblicfen.

9tid)t ber $ut barauf, foitberit bie „Stange" felbft ift aber bie

.gmuptfadje, unb eben feine „Stange" fonbem ber ©tab, ba$

SSa^rjeit^en ber ÖeridjtStjofieit, beffen uiellcidjt ungemöljnlidje

£>ölje unb ©röfje nur ben ÖJebanfen anSbrücfen follte, baß bem

£erjog oou Cefterreid) Ijicr bie ^öc^fte ©eridjtSbarfeit jufte^e.

©o oerliert biefe Slufpffanjung burdfauS ben ifjr fpäter »on ber

baS ©pmbol nid)t metjr oerfte^enben ©age beigelegten Sf)arafter

eine« Elftes reinen junfcrlicfjen UebermutljeS, melier einen ernft*

haften gmeef nidjt fjätte beanfpruc^en föttnen. 3m ©egenttjeil

föttnen mir ber offen an ben Sag gelegten 9iid)tbeadjtung biefeS

©pmbols genau ein eben folcßeS ©ergeben gegen bie Staats

f)ot)eit erblicfen, mie mir eS Ijente in ber ©efd)impfung ber

§lbler*©cßilbe «or beit ©efdjäftSräumcn föniglicfier Sef)örben

u. ä. finben mürben. 35er (put auf bem ©tabe fjatte maljr*

fcfjeinlidj eben nur auSfdjmüdenbe, alfo rein nebenfäd)lid)e 23e*

beutung; ber ©tab felbft ift baS (perrfcßaftSjeicßen. ©eine „(panb*

tjabung" femtjeidfnete alfo bie Slntorität ber gefammten

3it>il* unb ©trafrecfjtäpflege. 9iur einen gaH «ietleidjt müffen

wir »ou ber lefjteren auSncfjmeit, mo ber ©tab als ©pmbol

bem ©djmerte pajj mad}t: baS ift ber gerichtliche ßmeifampf.

3)a biefer in ben ,„3eit* unb Streitfragen" eine befonbere

SBeßanblung finben mirb, fo bredjen mir bie nod) faft ins Un-

willige ju «crmeljrenbe SReifye uoit ©pmbolen f|ier ab, um nur

nodj eines freunblidjen, burd) einen grünen Saubfranj bärge*

(teilten ju ermähnen, meines bei ber eigentfjümlidjftcn Einrich-

tung beS altbeutfdpen fRedjtS, beS ©efammteigentljumS ÜDfelfrerer

an einer ©adje jur Slnmettbung fommt, um aitjubeuten, baß

ber Sine jmar ein grunbfäjjli^csi fHedjt, aber feinen Sftufcen ba<

»on Ijaben foH. $er Xrumalb bei Süneburg ßatte brei (perren

:

ber erfte mirb als ber heilige ©anfratiitS, ber „Ijolfjljerr“ be*

zeichnet (eS ift baruntcr eine @efammtf)eit «on „Ifolfcgenoffen"
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gu öcrftefjcn); ber Bifdiof oon Serben ift ber ißfanbljerr unb

ber fpergog Don £üneburg bcr .fperr be« ©runb unb Bobeit«.

SBenn ber |>ergog, fo f)ei§t ^ in § 3 be« ,,.£>oIting«", nun burd)

ben Sruwalb „tfjut, mögen feine fürftl. gnaben ein ftrief tuinbt

barin löfen unb broefen einen Strang up ber einen fibeit

be« wölbe«; wenn
f. f. ©. up ber anbern fibeit toebber nt bem

wölbe ttjuei, fc^al he ben Ärang Webber in ben wölbe werpen

unb banfen ben wölb." ©rimm begicf)t fid} fjierju barauf,

baff ber Strang in ber ätteften $eit ba« Borred)t ber freien

war, unb fpäter ba« ber abeligen ©efdjledjter würbe. (Sott

ber ©itte ber ©rofjen, befonber« bei Begegnungen mit onberen

©ro§en auf bem Raupte einen Strang gu tragen, ber einerfeit«

ben Xrciger nicht unbebedten Raupte« erfechten lief?, anberer»

feit« auch bie ©tifettenfrage über bie Priorität be« SlbnefjmenS

ber Äopfbebedung gum ©ruße erlebigte, fotl fidj ja g. B. auch

ber Stautenfrang im fädjfifdjen SBappen fjerfdjreiben.) Sn ber

obigen ©teile f)at nun ber Strang aber offenbar nur bie Be*

beutung, bafj bem ©igenthümer, beffen Stedjt nur ein grunb*

faßliche« ohne wirtlichen SSertf) war, auch nur ein gang ibcetler

Bortheil au« ber ©ad)e guftehen fotlte: ba« Schmüdett mit

einem Strange, ben er noch bagu wicber gurüdgeben muffte, mit

einem „£>abe $ant" an ben SSalb. Unb fo wollen auch wir

mit einem Tunte an ben Sefer für bie Begleitung bei biefer

Slefjrenlefe au« ber SRecht«* unb Stulturwelt unferer Borfahren

Stbfchieb nehmen.

irv*nu.

(178) trud con 3. 3 . Sicht« in ^amburfl.

Digitized by Google



Dr. €1. Sdjnitjrr (€mtn JJafdja),

kt äpptifdir kcnftalpuurrnrut k$ Sudan.

Vortrag

»Olt

'S?. ‘greuffein,

‘Btoftfiot am ©nmnafiura ju Äatlinifyc

^»terx« fine fiartt.

Hamburg.

SB er lag toott 3- % SR i d; t e r.
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*!J?ef)r al« je fttib ^eute bie Singen ber gan3en cioilifirten

Sßelt auf Slfrifa gerietet, auf ben jo lange bunflett ©rbtljeil,

ber, jtoar im großen ©anjen flargelegt, bod) ftetS nad) meßr

Sidjt »erlangt, auf jene« alte SSunberlanb itt«befonbere, ba« fid^

jeßt unoerfeljen« in ben Sereid) ber reeUften Sntereffen ber euro*

päifdjen SBölfer geriicft fief)t. fiange 3af)re mar e« nur ber um

ba« SSoljI ber Sfteger beforgte 3Jfenfdjenfreunb, ber ÜJtiffionar

ober ber ©eograplj »on welcher bie SSanberungen — um

»on ben »ielen Slnbern 3u fdjtoeigen — eine« Sioingftone,

eine« Sartlj, ja felbft nod) eine« ©tanlet) mit feinem geiftigen

Singe »erfolgte. Sil« aber ber fießtgenannte feine berühmte $ongo>

faf)rt burcßgefüßrt (1877), al« ber l)ocl)f)er3ige ßönig ber Belgier

mit Aufbietung feine« ©influffe« nnb unter Slufwenbnng bcbem

tenbcr perfönlidjer ©elbopfer an bem großen ©trome nene nnb

neue Stationen grünbete, al« ©tanlet)’« Slebcnbuljler »om

Cgowe ßer ben frangöfifd;ert 2ftad)tbereid) au«beljnte, al« Gntglanb,

ba« »or Äurjem finanjieH ben ©ue3fanal an fid) gebracht,

Slegppten befehle, al« gar SDeutfdjlanb, ba« immer nur mit fid),

mit feinen inneren Angelegenheiten befdjäftigt gctoefcn, plöjjlid)

an ben beiben |>auptfüften Slfrifa« $ufj faßte unb fein Äanjler

ben berliner Kongreß berief, ber bctt Songoftaat fd)uf, ba lag

e« aller SBelt offen, baff bie feiten rein miffenfd)aftlid)en ober

fultureöen Sntereffe« an Slfrifa »orüber, baß für biefen Grb«

tßeil bie $eit ber SRadjtbetßätigung ber großen SRationen ©uropa«

Kniegeige. II. 5. 1* (181)
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gelommen, bafj Iper hanbelSpotitifche unb allgemein politifche

fragen unfereS ©rbtfjeifS gum ÄuStrage fommen; bas Sntereffe

an Slfrtfa bat fid) erweitert unb gugleidj aud) öertieft.

SIber wenn aud) grangofen unb ©eigier, «Portugiesen unb

(Jnglänber unb SDeutfdje ihre 3tttereffengebiete auf afrifanifd)em

©oben gegenfeitig abgrengen müffen, um für bie nädjfte 3ufunft

wenigstens (Streitigfeiten oorgubeugen, wenn fo nur noch bie

hochpolitischen «Momente mafjgebenb gu fein fdjeinen, fo fommt

bodj baneben immer unb immer wieber ber unb baS ©ingelne,

baS iperfönlicbe, baS Sntereffe am rein «Kenfchtichen gu feinem

Stecht. SBir haben oor anberthalb Sahrgefjnten ©tanlep, ben

©eauftragten beS «Rew^orf-^eralb, erregten ©emüthcS begleitet

inS innere beS bunflen SBelttfjeilS mit ber bangen grage, ob

wohl ber oerlo ren geglaubte Sioingftone noch lebe, ob er ihn

finben werbe in unbefannter ©egenb, unb wir haben uns ^erj*

lieh gefreut, als er ihn fanb unb »on ihm Sunbe nach $auS

brachte; wir finb oor Bürgern in ©ebanlen mit bem englifdjen

©eneral SBotfelet) nilaufwärtS gewanbert, in ßartum ©orbon

gu entfefcen, ihn gu befreien aus ber Umgingelung ber fanatifdjen

Sdjaarcn beS «Kahbi — gu fpät! rief’S uns entgegen, ber §elb

war gefallen im Sntereffe feiner heiligen Sache, mit fchmerglidjem

Sngrimm betrauern wir fein he*beS ©efchid. SlbermalS fmb

bie ©liefe ber gangen cioilifirten Sßelt auf ein ißaar oon «Männern

gerichtet, bie bem faft uitabwenbbaren Schidfale Scheinen trofcen

gu wollen, beibe erprobt in afrifanifcher gorfchung: Sie wiffen,

oerehrte SInwefenbe, bafj id) oon Stanlep nnb Sdjnifcer

rebe. Dr. Sdjnifcer, ber langjährige ©eneralgouoerneur beS

Suban — man barf ja nicht mehr fageit: beS ägtjptifchen Suban

— abgefchnitten oon allem ©erfehr mit ber Sujjenwelt, hält er

jefct fchon feit fahren im äquatorealen Seen-, genauer im ober-

ften Mil-©ebiet bie 0berf)errlid)feit beS Staates aufred)t, ber

ihn bafelbft mit ber SEßahrung ber §oheitSred)te beauftragt,
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in tragifchem ©efchicfe bic Sprooinj oertfieibigenb unb an fie ge*

bunbeit, bie Dom fianbeSfürften felbft feit geraumer $eit fdjon

aufgegeben worben; unb ©tanlet), ber Serüfjmte, ift in biefen

Xagen auSgejogen, um jenem $ülfe ju bringen, um if}n ju

befreien auS ber fürchterlichen Umflammerung. SBieberum fcf)Webt

auf Silier Sippen bie bange grage: SBirb ber ©efuchte noch

leben? wirb ihn Stanlep retten? Unb eS oerfnüpft fich bamit

fofort bie anbere 5ro9e: 28aS toirb auS jenem unfeligen Nit*

queüengebiet?

®ar gerne möchte idj 3hne«/ öerehrte Sffnwefenbe, Antwort

geben auf biefe fragen, aber Ieiber, eS ift nid)t möglich bie

ßufunft ju enthüllen; was ich ««mag, ift nur baS eine, 3hncn

Stufflärung ju geben barüber, wie biefe Sache, bie unS befchäf*

tigt, fo geworben, wie fie ift, Shnen, foweit man eS heute oer=

mag,ÜJiittheilung 3U machen »om fiebenunb Streben Sdjnifcer’S,

beS großen ©erwaltungSmanneS unb allfeitigeit gorfdierS. SSof)I

fühle ich SBagnip, bei ber fiüdenfjaftigfeit unferer Nachrichten

3hnen ein ©ilb öont SSirfen beS SKanneS ju geben, unb icf)

weih, bafe meine Seiftung nur eine unooflftänbige fein fann, fein

muß; aber baS lebhafte Sntereffe, baS ja Wohl Sille für biefen

Sßionier ber ©iöilifation hege« unb ber erflärliche SBunfd), jefct,

bei bem gegenwärtigen ©erlaufe beS gcfchicfjtlidjen XrauerfpieleS

©inblicf in ben ©ang ber ©reigniffe unb in bie ©erfettung ber

Sertjältniffe ju geben unb ju befommen, möge mein Unterfangen

entfchulbigen unb mir 3hre gütige Nachftcht jutheit werben laffen.

©in gerichtliches Strauerfpiel erfchütternber Slrt tjat jüngft

SProfeffor Nafcel baS ©anje ber ©orgänge genannt, bie fich tu

ben lefcten fahren in Oberägppten abfpielten, unb mit Stecht

:

wie eine Jragöbie paeft unS biefeS Sluf* unb Nieberwogen menfdp

lieber fieibenfehaft, ber Ä'ampf, wie eS fdjeint, beiberfeitS berech*

tigter Qntereffen, bie $auptgeftalten unb Xrägcr ber £anblung

nehmen unfere ooQe 2heilnaf)me in Slnfpruch- Um aber geniigenbeS
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Serftänbnifj für baS nur atlgu ernfte ©piel gu erhalten, bebarf

es furger Darlegung ber Sorgefdjid)te. Sind) ^ier, wie bei fo

2J?nnd)etn ber Afrifaforfchung unb ber gntwidelung ber afrifa*

nifdjen ©efd)i<hte, hat bie SlilqueQenfrage beit Anftofj gegeben;

beren festem ©tabium mtb ihrer ©rlebigung muffen wir gunädjft

unfere Aufmerffamfeit fdjenfen.

Sange 3a£)rhuuberte war baS Sntereffe für bie Stilquellen*

frage rege gewefen; ein fjortfdjritt in ihrer Gcntwidelung trat

erft in ben fünfziger Satiren unfereS SahrhunbertS ein; @rle»

bigung hat fie hoch erft in unferen geiten gefunben.

3m 3afjrc 1848 hatte ber ®eutfd)e Stebmann ben fdjnee*

bebedten Sultan ftilimanbfcharo entbedt, unb er fowie firapf

unb (Srharbt, brei gu SJtombaS an ber Oftfüfte ftationirte

ÜJiiffionare, öeröffentlidjten auf einer Starte bie ©rgebniffe ihrer

Steifen unb ihrer (Jrfunbigungen betreffs weiterer ©cfjneeberge

unb großer Sinnenfeen. ®ie ©efammtheit her ooit ihnen gege*

benen Siadjrichten, inSbefonbere ber auf ihrer Starte bargcfteßte

(See, angebtid; burch gwölf Sreitengrabe fid) erftredenb, reigte

ungemein unb oeranlafcte bie ©eographifch« ©efeUfdjaft gu Son*

bon, gur Aufflärung über Sorljanbenfein unb Sage biefeS SeeS

eine ©jpebition nach Oftafrifa auSgurüften: Surton unb ©pefe

würben mit ber Ausführung betraut. Stäubern fie non ber stifte

bei ©anfibar aus weftwärts eine ©trede gleich ber oon SBien

nach ißaris gurüdgelegt, gelangten fie als bie erften (Europäer

(am 13. fyebr. 1858) an ben Xanganjifafee, Welchen ©pefe als*

halb burchquerte unb bann mit Sur ton aud) in feiner ©üb*

norberftredung befuhr, ohne baS Storbenbe erreichen gu fönnen.

2)rittelSwegS gur Oftfüfte gurüdgefehrt, raftete Sur ton, ber

regfamere©pefe aber gog norbwärts unb erreichte (30.3uli 1858)

baS ©übufer beS Siftoria Stjanga, beS größten SinnenfeeS AfrifaS.

S)afj in biefem ©ee ber Urfprung beS Stils gu fuchen fei, war

©pefe’S Uebergeugung, bie er freilich bieSntal nicht beweifen
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fonnte: er muffte umfehren. 5tber ber Sßiberfprud), meldjeu

feine ©ilqueHentheorie ju §aufe fanb, nicht am menigften burd)

feinen «Reisegefährten Surton, unb baS Seftreben bie Söafjr.

fjeit aufjufinben trieb ilju unb einen ffreuub auf eine jmeite

Steife inä ferne Saub: ©pefe unb ©rant, mieberum oon ©an-

ftbar torbringenb, fommen nach föf*
anbert^albjäfjriger 2Ban>

berung (am 19. ffebr. 1862 — ©raut erft ©nbe ©Mai) an baS

Storbufer bess oier 3a^re juoor entbecften ©ce«. ©Monatelang

oermeilett fie bei bem oon mir ^eute nod) meljrfad) ju nennen*

ben dürften ©Mtefa beS Uganbareid)e«, finbeu bie $tu8tritt8-

fteHe be3 «RileS aus bem ©ee unb jieheu norbmärtä unb crreidjen

enblid) (gebr. 1863) ©onboforo am «Rit. Sßie freut fid) ©pefe,

hier feinen greunb ©amuel Safer ju finben, ber f)ierf)er ge-

fomnten mar, um ©pefe ju juchen unb ifjm §iilfe ju bringen.

5>urd) biefen nun über baä (Srfunbete unterrichtet, jieljt Safer

ju eigenen gorfdjungen au«: fo finbet er unb befährt ben oon

©pefe auägefunbfdjafteten Sllbertfee.

Sei feinen mehrjährigen Sßanberungeit im oberen «RÜgebiet

lernte Safer bie ©reuet unb ©d)eufjlid)feiten ber ©flaoenjagbcn

fenneu, unb hietburd) bemogen unb um ben armen gehegten

Siegern ©uhe unb ©efittung ju oerfchaffen, legt er bei feiner

gtiieffunft bem Sicefönig oon Heghpten ben pan oor, bie oberen

©ilgebiete ju erobern, fte bem ägtjptifdjen ©eiche einjuoerleiben,

©flaoenjagb unb ©flaoeithanbel ju unterbrüden unb bie ©einiger

be8 2anbe3 mit ©emalt ju bänbigen, gefe&möfcigen £anbel ein*

jufütjren unb fo allmählich georbnete ftaatlidje ßuftänbe ju fdjaffen.

3n Slegppten mar feit Slufang 1 863 3 3 m a i l «ß af ch a jur

Regierung gelangt, roie fein Sorgängcr unfinniger Serfdimenbung

hutbigenb, aber beutlid) genug beftrebt, fid) oon ber ©forte oöüig

unabhängig ju machen. ©Mit feinen ©länen fünftiger ©röfje unb

©elbftherrlichfeit ftimmte eS gut, bie ©renjeu feines ©eichet

aflerfeitä htnauSjufchieben, auf biefe SSeife ein meiteS ©eich ber
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28elt ju erfdjliefjen, feinerfeit« recht tjo^e Einnahmen aus bem*

felben ju gieren unb gleichzeitig fidj bie europäifchen SBeftmächte

burcf) Unterbrücfung be« ©KaoenhanbelS ju oerbinben: fo ge«

nehmigte er ^unächft ben erwähnten ^ßfan SalerS. 2)iefer wirb

^afdja, marfd)irt (1870) mit einem Keinen fpeere oon Sartum

fübroärt«, erreicht im Slpril 1871 ©onboloro, jiefjt Eube 1871

weiter füblich, baut bei gatifo ein fefte« Säger unb bringt felbft

bi$ ÜÄafinbi in Unjoro oor, unb er hatte felbft mit ÄÖnig

SRtefa oon Uganba, oon welkem oerlautete, baß er ben 38lam

angenommen, Serbinbungen angelimpft, als er im Spril 1874

mieber in ©onboloro eintraf. Ueberall warb in bem ©ebiete,

baS Sa ler als baS {einige betrachtete, foroeit möglich ber

SKeitfchenraub unterbriiclt, unb eS lümmerte ihn babei wenig ber

fRuin oou Jaufenben bet neu gewonnenen unb tiinftigen Unter«

tljanen feines SanbeSherrn, bie aus bem ©Kaoenhanbel ihren

SebenSunterhalt jogen unb barauf ihren 2Bof)lftanb grünbeten.

28ol)l „hatte er für ungeheure 3)iftrifte, bie er für Slegtjpten in

Sefifc genommen, nur eine imaginäre ©renje angegeben, wohl

befchränlten ftch feine fd)Iieß(id)eu Seiftungen auf bie Errichtung

breier SRilitärftationeu ober gortS (©onboloro, gatifo, gowera)

[gellin]", wohl war fein Sorgehen fchroff unb riefig loftfpielig

baju — bie ftofteit feiner Unternehmungen werben auf 26

SIRillionen grancS angegeben —, ber StaatSfcfjaf} ha^e nicht

bie erhoffte reiche Einnahme wieber zugeführt erhalten, ber Schaß,

welcher burd) bie übermäßigen Ausgaben eines pradjtliebenben

fperrfdjcrS, burch einen Schwarm beutegieriger 'ißafchaS unb bie

gorberungen ber ©läubiger ftetS im hödjften ©rabe in önfprud)

genommen war; fo ift eS oerftänblid), baß Saler in Ungnabe

ctttlaffen warb, immerhin h at er ^ei ben riicffichtStofen ®e«

walthabem ber Keinen Sejirle gurcht unb Sdfreclen oerbreitet

unb fo ben Anfang einer Autorität h^gefteOt, bie Sorftufe

gefefclichet Crbnung.

(IS«)

Digitized by Google



9

©orbon, ber fog. ßhinefcn*©orbon (geb. 1833), wirb fein

Nachfolger; ftreng unb milbe zugleich oerwaltet biefer fein neue«

Stmt. (Sr behauptet ba« eroberte ©ebiet unb, ba er fofort crfennt,

baß mehr Stationen gegrünbet unb bie ©»geborenen jur 9tuf)e

gebraut »erben muffen, ehe an eine ®erbefferung iljrer guftänbe

unb an bie abfcfjaffung be« SfIaOenf)anbelS ju benfen ift, fo

fettet er jene« ©ebiet burch Schaffung fefter ^ßläfce unb Sefejjung

berfetben mit äghptifdjen ©amifoneit an be« St^ebioe Regierung.

(S« »erben junächft brci neue Stationen gegrünbet: eine am

Sobat, um ben oom Often be« weißen Nil« ju 2anbe herab*

fommenbcn Sflaoenfarawanen ben SSeg abjufdjneiben, eine in

Scfjambef), »eiche §o(j liefern unb ben Sflaoenweg oon ber

^Jrooinj Not)l oerfperrcn foHte, unb ein fleine« gort in öor.

5)rei3ahre barauf war bie ißrooinz oon einem Ncfce Don Stationen,

bie nur brei lagereifen »eit oon einanber entfernt lagen, ooll*

ftänbig überjogen. 3efjn größere ©arnifonen (Sobatmiinbung,

©aba Schambch, fflor, 2abö, SSaitbi, Negaf, 2abore, 3)ufile,

gatifo, go»era) lagen ju SInfang 1875 in jenem ©ebiete unb

e« erftrecfte fich ba« s2IequatoreaI-©ouoernement oom ©afat unb

Sobat in 9° 91. 5Br. ben 33af)r et ©ebel entlang bi« nach Unjoro

in l
5
/i° N. S3r., alfo in norbfüblicher (Srftrecfung burch 800 km.,

b. h- foweit etwa wie oon Kopenhagen bi« SBafel.

35er (Shrgeij be« Khebioe fonnte fid) gcfchmeichelt fühlen,
*

er warb aber nid)t gefättigt, er oerlangte noch mehr: nach Often

unb nach Söeften wirb bie 9lu«befjnung be« Neicfje« gcfuc^t unb

zeitweilig erreicht. 3n Kürje fei nur erwähnt, baß ber Khebioe

im Vertrauen auf bie (nach ?fbjug ber (Snglänber) in SIbeffinien

herrfchenbe innere 3erriffenheit bie nörblidEjen Steile biefe« 2atibc«

befe^t (1872), um freilich nach fur^cr grift wieber burch Öen

Üheilfürften Sohanne«, ber fich 5um „König ber Könige" hatte

frönen taffen, grünblich gefcf)Iagen (Noobr. 1875 unb 9JJärj 1876)

unb au« bem eroberten ©ebiete wieber oertrieben zu werben.
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©tödlicher «erlief oorerft bie fdjott lange erhoffte Slug»

beljnung nad; SBeften: bag langjährige unfremtbliche 33erf)ättnif}

mit £arfur gc^t, alg biefem bie Einfuhr «on ©Hatten nach bem

ägpptifchen Sorbofan tterbotcn unb bamit eine feiner reichten

Einnahmequellen üerftopft wirb, in offene Jeinbfchaft über; im

auSbrechenben Kriege tterliert ber Sultan tton SJarfur Schlacht

unb geben (Ottober 1874): fein £attb unb bag füblich batton

gelegene $>arfertit merben ägßptifcf).

So ift nun ein riefigeS ©ebiet unter ber ^perrfcfjaft beö 93ice*

fönigS tton Stegpptcn oereinigt: nahezu Born Slequator an big jum

aHitteQänbifchen Kieere, burch oofle 30 SBreitengrabe, b. h- in einer

Entfernung gleich ber oon 9lom big jum europäifchen Korblap er»

ftredt fich fein £anb, eine glädje oon toohl 50 000 beutfdje Ouabrat*

meilen einnehmenb,alfo gleich bem :V/afad)en beg ®cutfchen9teicheS.

greilid) fehlte nod) mandjeg bap, baß bie jüngft erworbenen,

b. h- bie füblichfteit Xhe*le biefeg ©ebieteg «oll unb ganj ägpp*

tifch Waren, nur ber äufjere Stempel ägtjptifdjer Oberhoheit war

ihnen aufgebrüdt, burch bie ©arnifoneit ber feften ©taubpläße

würben fie in Schranfen gehalten, burch bag oft wieberholte,

halb ba, halb bort fich jeigenbe rafd^e, ja plöfcliche Srfcheinen

ber im Oberbefehlshaber ©orbon oerförperteu Staatshoheit

würben fie an bie neue Sage bet ®inge gewöhnt.

SBegreiflicherWeife bebnrfte ©orbon für bie SSerwaltung

feineg oon ben SKittelpunften beg ägptif^en Staates, ooit Star»

tum ober gar oon S?airo fo weit abliegenben ©ebieteg eine

ganje 9teif)e oon ^ülfgfräfteit, auf beren felbftftänbigeg, um»

fichtigeg unb energifcheg fpanbctn er fich nutzte oerlaffen fönnen.

SluS faft aßen europäifchen Kationen 30g er fid) foldje SKänner

herbei; einige werben wir heute noch lernten lernen, einer ber»

jelben, ber nachmalg bebeutcnbfte unb ©orbong Kachfofqer int

Slrnte, ber, welchem ber fpauptfadje nod) mein heutiger ®ortrag

gewibmet ift, ift Dr. Ebuarb Sehniger.
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®iefer ift ein X'eutfdjer, aus preufjifcf) ©dfteficn, geb. am

28. SKärg 1840 gu Oppeln, fomrnt gweijäprig nad) Keifje, befugt

fjier baS ©pmnnfium (1850—58), ftubirt, Wirb Slrgt in türfifdjen,

feit 1874 in ägpptifdfen Sienften unb ift als fotdjer unter bcm

Kamen ©min mit bem ©ffenbi*, fpäter Siet)*, feit ßurgem

ißafd)a*2itet befannt unb in wenigen Satiren berühmt geworben.

Sion ©orbon wirb nun biefer Dr. ©einiger in bie Sierwattung

ber füblidjen Kitprooing StegpptenS gegogen: er richtet in ber

neu gegrünbeten Station unb ißrooingiatfjauptftabt £abo ein

ÄranfenpauS ein unb erhält, wof)t außer feiner Sierpftidjtuug

gu ärgttieper £>ülfeleiftung, bie S3orftanbfd)aft in ber Sierwattung

ber ©orbon’fdjen Siorratbsmagagine.

$)aß er aber auch gu anberweitiger ST^ätigfeit oerwenbet

würbe, beweift bie Stfjatfadje, baf) er im ©ommer 1876 im

Stuftrage ©orbonS fübwärts oorbringt, Steile ber flanbfdfaften

Ufoga unb Unjoro, aud) Uganba bereift unb bei bem beSpo*

tifdjen $errfd)er beS teueren, SKtefa (beit 14 Satire guoor ©pe!e

unb 1 3af)r guoor ©tanlep befuept patte), 32 $age oerweilt

(23. Suti bis 25. Stuguft 1876), burd) meteorotogifepe Stuf*

geiepnungen bie früheren oon ©pe!e unb ©rant wefenttid) er*

gängenb, aufjerbem u. St. gu ber Stuffaffung getangenb, bafj

bie Uganbabewopner oon abeffinifefjer ober ©atla*$lbftammmtg

feien, ©r feprt oon SRubaga auf neuem SBege nad) bem am

©omerfetnit, batb nad) beffen StuSflufj aus bem Äiogofee ge*

tegenen Orte SRruIi guriid, wo er wieber mit ©orbon gu*

fammentrifft unb mit biefem ben gtufi aufwärts bis Kiamjango

reift, bann guriid auf neuem Süege über SKruti unb SJiafinbi

nad) SKaguttgo.

©orbon gept oon fjier norbwärtS, bireft nad) £abo unb

Sfartum, um feine Urlaubsreife nad) ©ngtanb angutreten (Stn*

funft in Äairo 2. ®egember 1876) unb beauftragt unferen

Dr. ©djniper, ber jept ©pefargt ber Stequatoreatprooing loirb, mit
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einer abermaligen Steife nach bent ©üben, non bem SBunfche

befeelt, mit ben Siegerfürften bafelbft ein gutes Sinoernehmen

^erjuftellen, inSbefonbere foHe ©cfjnibet bcn feit SaferS Stiicf*

jug non SDtafinbi ftctS feinblich gegenüberftehcnbcn Sönig £a*

brega Don Unjoro befugen unb mit iljm eine befriebigenbe

Söfung ber obmattenben ©d)mierigfeiten oerfuchen.

©o fä^rt benn ©djni|er, „ber einige SBanberer", luie er

fich felbft bamalS fc^oit nennt, non Sabo ben Stil hinauf (3uni

1877) über Sebben, mo er über eine benachbarte 3rDCr9ra ffc

Srfunbigungen einjiclft, bis Sirri, mo er ben foeben Don ber

Umfdfiffung unb 3)etailaufnahme beS ÜJtuta*9läigc*©eeS gurücf*

gelehrten Solonel SDtafon begrübt, bann ju Sanbe über Sabore

nach jDufile, überall fammelnb unb äBörternerjeichniffe ber be*

treffenben Stegerfpracheit anlegenb. 93on hier geht eS (3uli 1877)

roieber flujjaufroärtS in einem Keinen ©chraubenbampfer, ber in

bem breiten unb frönen, leiber non fchroimmenben ^flanjeu*

maffen noßeit ©trome häufig gum Inhalten gejmuugcn ift, um
bie ©chraube non ben Stafenmaffen ju reinigen, bie fich um fie

gcmicfelt. Salb ift ber Sllbertfee erreicht unb an feinem Storb*

ranbe hiufahrenb SDiagungo, mo manches Sthnographifche nom

©tamme ber Sur ermorben mirb; ein breitägiger Sanbmarfch

burcf) h»heg ©raS, fo baff Stoff unb Steiter bariu nerfchminben

mürben, führt über ftirota nach SJlafinbi unb Sonba, „ber lebten

norgefchobeneit Sebette in geinbeSlanb", unb nach Siffuga unb

SJtruli (17. Sluguft 1877), ber öftlichften ©tation beS bis ba*

hin befehlen ©ebieteS. Sin Ültonat Stufenthalt h^er, unter

1° 37 ' 43" n. Sr., genügt, um bie lebten Sürbereitungen „jum

SJtarfch in’S innere" $u treffen, unbeläftigt non ben Singe*

borenen. „5)an! ©orbon fßafcfjaS eminentem organifatorifchen

Xafente — fo fchreibt er oon bort —
,

banf feinen gcrabeju

übermenfchlichen breijährigcn SJtühen unb Slrbeiten in einem

filima, bem bis jc^t SSenige nur ju miberftehen öermodjt;
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banf feiner burd) fein ipinbcrnifj gebrodenen (Energie ift bag

gan^e enorme ©ebiet oom 9. big jum 1. ©rabe (6obat big

SKruli) fo gut organifirt, fo oöllig fidjer geworben, baff ein

einzelner Sieifenber mit aller f)ier möglichen Sequemfidjfeit eg

burrfjtuanbern unb feinen ©tubien fid) tjier wibmen fann. ©e>

roe^re unb SRunitionen finb außer jur 3agb gcroijj nid)t nötlfig.

SBer je mit Siegern in unmittelbare 33erüf)rung getreten unb

oon iljnen t^eiltoeig abhängig getoefen (Srangport »on ©ad>en,

Lieferung oon fiebengmitteln zc.)
;
wer bie glütyenbe ©onne unb

bie fiebcr£)aud)enben ©ümpfe beg genannten ©ebieteg gefc^en

unb erprobt; wer ba weif?, mag eg bebcutet, jahrelang aller

©efeHfdfaft, allen 23equemlicf)fciten, allem jum Sebctt Slüthigen

fern, allein ju leben, nur ber fann ermeffen, mag ©orbon

$afd)a l)icr geleiftet. Er mußte fid) bag SRaterial ju feiner

Slrbeit felbft fdjaffen — unb aug Siegern!"

SRitte ©eptember gel)t eg meftroärtg auf gemagtem SBege

tng fcitfjer feinblic^e £anb. 3n ad)t Sagen (am 21. ©ept. 1877)

mirb SÄparO’Sijamoga erreicht, Unjorog 4?auptftabt unb $aupt*

quartier fiabregag, beg nad) Safcrg ©djilberung fo feigen,

tüdifdjen unb bettelhaften Srunfenbolbeg, ben aber ©djnifcer

alg einen burdjaug oerftänbigcit unb anftänbigen SDlaun finbet,

oon bem er nie ein unpaffenbeg 23ort ober eine inbecente ©e-

bärbe ober irgeub roeldje Unart gefefjen. gür unjugängtid)

mar er gehalten morben — ©d)nißer oerfefjrte jefjt über einen

SJlonat (big 25. Otober) bei it)m unb mar fremtblidjft auf*

genommen. Eifrig benufcte er feine $eit unb feine fienntnifj

ber fianbegfpradje, um auch über £anb unb Seute, über (Sitten

unb ©ebräud)e an ©teile ber früheren biirftigen Siadjridjtcn

SReidjIidjcteg unb ©enaueres ju geben: ein SJIid in ißetermann’g

föüttheilungen (Safjrgg. 1878, ©. 179. 220. 388 ff )
bemeift,

mie oiel er geliefert — fo intereffant eg aud) märe, baraug

auch nur augjuggmeife mitjut^cilen, fo muß id) bod) auf bag
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SSergnügen oer$idjten. ©in äRarfcf) non wenigen Jagen brachte

©d)tti$er »ieber nacfj SJiruIi prüd.

Sffgbalb fanbte er non f)ier öoteit ab, um non Uganbag

|jerrfdjer, 2Rtefa, ©rfaubnif? jttm ©intritt in fein Sanb, augleid)

gübrer unb Jräger non ifjm jtt erbitten; benn er will nad)

Uganba unb $arag»e, um non bort, bem SBunfdje ©orbong

entfprecfjenb, »otnöglid» beit ©ec SUfenpara, bie 2Rfumbiro-

Serge unb SRuanba 3U erreichen. ©nbfid), ©nbe SRooember 1877,

!antt er aufbredjen; »egen ber Ueberfd)»emmungen auf nidjt

gemöpnlicpcnt SBege, leiber auf fdjlammigen Sobeit gept eg

fübmärtg. 2Rit feltener Stugnapme fließen in bem gefegneten

Sanbc fämmtfiepe Sewofpier ber $u burdjwanbcntbett Jörfer,

ein Jobegfdjmcigen liegt auf bem Sanbe — »ofjf begreiflich

:

läßt bodj äfttefa felbft 9kd)tg bag Sanb Überfällen, um Seute

unb Sief), Sorrätlje unb ^auggcrätpe »egjufcpleppen, ja eS

fdjeiitt, afg ob er feine SRaubjüge aud) nod) mit einem ©djfcier

non SDfpftif umgebe. „SBabrfid) ein ©djaufpiel, um SDitefaS

cinififatorifdje Sefäpigung unb ©tanlepg fjodjtöitcnbe Jirabeit

bariiber beutfid) unb ffar ju ocranfdjattlid)eii!"

Sfm 18. SDejember 1877 gelangt ©djnijjer bei 9Rtefa in

beffen £>auptftabt Ütitbaga an. Söcfdje Ueberrafcpung, afg er

hier einen SBeifeen finbet, beit Sftiffionar SEßiffott, ber auf bie

günftigen 9iad)rirf)ten ©tanfepg pin mit 51nbereit non einer

englifchen äRiffionggefeflfdjaft nad) Uganba gefdjidt roorben »ar

unb nun feit 2 . Sufi fid) bafelbft fepon aitfpielt. ©beit biefer

Sßiffoit rüpmt in feinem fpäteren SReifeberidjt wieberpoft ©djnijjerg

greunblidjfeit unb .jpülfgbereitjcfjaft, bie er in Uganba, foioie

bie ©aftfid)feit, ®iite unb Sorforgfid)feit, »efdje er bei feiner

SRiidreife non biefem erfahren habe.

©djitifcer nerlängerte big jum 22 . 2RSrj beg folgenben

3af)reg feinen 5fufentfjaft bei 3Jitefa, nur einmal (13. gebr. 1878)

benfelben burd) einen Slugflug junt Siftoriafec unterbredjenb.
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3m ganzen bilbete fiel) ein leibliches 93cr^ättnife gu bem fo

äufierft mifjtrauifchcn unb tinbifd) launifdjen §errjd)er heraus

;

immerhin gefleht Sehniger, bafc er bei feiner Sbreife ficf) »on

$ergen gefreut, „ber unerquitflichen Sage, welche ftönig ÜDitcfaS

SDtifttrauen gegen ihn unb bie ägpptifdje Regierung ihm ge>

fdjaffen, heil gu entgehen". Xer Stiicfniarfcf), wegen ber @in=

falle »on Unjoroleuten in baS Uganbagebiet unficher gemacht,

geht hoch glüdlich »on ftatten, unb halb (8. Slpril) ift Sehniger

wicber in SDiruli, »on wo er wenige Jage fpätcr auf bem

SBafferwege nach Sowera re'ft — h>cr töfct er gu SInbauoer-

fuchen weifte ©rbfen auS Slarogwe unb aitbere Sämereien aus

Ugattba gurücf — um bann gu Sanbe SDtagungo gu erreichen

(28. Slpril 1878), wo ein Kämpfer ihn unb feine ^Begleiter

gur galjrt nach korben erwartete. 9lud) auf ber jejjt becnbeten

neunmonatlichen Steife, »on ber er uns in 'ijietcrmannS 9J2it*

thcilungen reigenbe ©chilberuitgcn entwirft, ift fein Singe offen

für alles, waS bemcrfenSwcrth : ©eftaltung unb 9lrt beS VobenS,

SßflanjenmuchS unb X^iertebeix, Xljun unb Treiben beS ÜDtenfdjen,

3eglicheS finbet feine 93ea<htnng, unb feine 5e^er ift fähig, an«

fraulich unb in angepafttem wechfelnbem SSorte feinen ©nt«

pfinbungen SluSbrud gu »erleihen.

SSir »erliegen Sehniger, wie er eben (Sommer 1878) auf

ber Steife und) Storben, nach ftartum begriffen ift; in 3afcf)oba

fchon erhält er aber ©egenbefehl (3uli 1878); er feljrt um,

um feiner neuen Stellung als ©ouoerneur beS VerwaltungS«

begirfs £abo gerecht gu werben.

3ch beniihe biefe ©elcgenfjeit, um über baS Sleufterlidjc

ber Verwaltung einige SBorte eingufchieben.

ViS gum @nbc beS 3ahre§ 1876 waren bie arabifdjen

Sänber beS ägpptifchen SteicheS in ber Verwaltung gefcf)icben

»on ben im Saufe ber früheren 3aljre, theilweife unter Vater,

anneftirten Stegergebieten : ber ©eneralgouoerncur beS arabifchen
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©uban refibirte in partum, wäljrcnb ©orbon Sßafcßa bei feiner

raftlofen Sßiitigfeit, bie fcßmierigen abminiftratioen SBerßältniffe

in ben äquatorealen SRegerliinbern ju orbnen, lederen a(«

©eneralgouDernettr Dorftanb. §11« ©ren^linic ber beiben @c>

biete fonntc im SBeften ber §}aßr’el*©afal, im Often ber ©obat'

fluß aitgefeßen werben.

üliit Snbe 1876 mürben biefe beiben bi« baßiit getrennten

©ebiete ju einer einzigen, in üier große $erwaltung«be
(
vr!e

(SDtubirleßen, nämlid): Sabö, SKalarafä, SRoßl, ©aßr*el'©afal)

fid) tßeilenben ißrooinj Bereinigt, unb ©orbon marb al« un*

umftßränfter ©eneralgouoertteur biefer ^Jrooing Dom Sicefönig

eingefe|t, eine in jeher Sejicßung ^wertmäßige §lenberung: nidjt

nur marb fo bie Sßerwaltung überhaupt oereinfacßt, fonbern jcßt

erft mar bie SDZöglidjfeit gegeben, tßatfräftig gegen ben ©flauen«

ßanbel Dorjngefjen, ba fo nur nidjt blo« bie §lu«fußr Dort ©flauen

au« ben Sltegerftaaten, fonbern aueß ißre Einfußr in bie nörblicß

angrenjenben arabifdjen Sänber juriiefgebrängt merbeu tonnte;

unenblid) Diele SBcgc, bie erft im Sftorbeit in bie £>auptfarawanen«

ftraßen einmiinben, Diele Heinere beit ©flaoentran«porten al«

©cßlupfwitifel bienenbe DerpaHifabirtc Slnfiebelungen, fog. ©eribett,

eine große §lnjaßl im ©ebiete Stnfäffiger, um nicfjt ju fagett

Sitte, bie, beit eigenen SBortßeil im §luge, bem fdjänblicßen Treiben

ber $änbler ßülfreidje §anb boten, felbft eine §tn$aßt einßeimifcßer

9iegerfiirften, bie bi« jur feßließließen Ueberfiißrung ber SBaare

in bie niirblidjen Sänbcr ben ^änblern ^elferbienfte Dcrridjtcten

— fie Sttte fonuteit nur fo geniigcitb übermalt Werben.

Stber freilid) mußte fo aud) eine ungeheure Erbitterung

unter ben einftmatigen unumfdjränften Herren be« weiten @e«

biete« ßeruorgcrufen werben. 33on 2)ongola mtb fiartum au«>

geßenb, waren biefe Araber im Verlaufe be« Icjjten ßalben 3aßr«

ßunbert« immer weiter fiibmärt« Dorgebruitgeit, um fid) ©flauen

unb Elfenbein $u erwerben, ßatten bie Eingeborenen, meift mit
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§ülfe non bcren fiäuptlingen, allmählich in ein Sterhältniß ber

Seibeigenfcßaft gebraut, Ratten eine große galjl uon Stieber*

laffungen, b. i. mit s$aHifaben unb ®ornöerßauen umgebener

Dörfer gegriinbet unb oon biefeit aug weiter unb weiter geßenbe

Siaubjüge fcßeitßlichfter Art unternommen, ftetg wieber jit ihren

©tapelpläßen für ©flaoen, (Elfenbein, ÜKunition, Jaufcßwaaren

unb Sebengmittel zurücfleßrenb. Sitten würben nun burd) ©or*

bon bie Sebengabem unterbunben — begreiflief), baß fie fieß

mit allen Jträften gegen bag neue SRegiment wehrten.

(Sin furchtbarer Aufftanb bri(ßt im Saßre 1877/78 in ber

©afalprooinj aug unb fpielt fieß nach SDarfur hinüber, ©orbon

entfenbet ju beffen Unterbrücfung ben Italiener Stomolo ©effi

(geb. 1831), ber ißn benn auch in zweijährigem hartem Stampfe

nieberfcßlägt, ffeuer, ©chwert unb ©trang reiflich benüßenb,

wäßrenb beffen ©orbon felbft im Often unb Storben bem ©fla«

»enßanbel einen anberen entfd)iebenen ©cßlag oerfeßt, inbem er

über 4000 ^änbler fammt ihrem Anhang aug bem fiattbe jagt.

SBäßrenb biefer aufregenben ©reigniffe, bie bamalg feßon

bie ägßptifcße 4?errfcßaft über jene ©ebietc in ftjrage ftellten,

war lange $eit oon b«n ©ouoerneur in fiabo, oon unferem

Dr. ©cßnifcer, jeglicße Stacßricßt auggeblieben: ein nicht eben

häufigeg ober wenigfteng in bem ftarfen ÜJtaße nicht häufige«*

Siaturereigniß hatte ihn oon bem Sßerfeßrc mit Aegßpten abge»

jeßnitten. Außergewöhnlich ftarfe Stegen hatten im ©ommer

1878 ben SBiftoriafee bebeutenb fteigen machen unb fo auch &em

Stil übermäßige SBaffermaffen zugefüßrt. Diefer nun, ber in

feinem Oberläufe feßon unter gewöhnlichen Sßerßältniffen wegen

beg geringen ©efäöeg für bie Ableitung ber SBaffer nießt aug-

reießt unb weite Ueberfcßwemmungggebiete bilbet, fonnte bamalg

noeß weniger genügen: SBaffcrpßanjen unb ^oeßgrag jeglicßer

Art, @<ßilf unb ißapßrug feßwammen in ungeheuren SJtengen

ftromab unb ftauten fieß an einzelnen befonberg günftigen ©teilen;

Seut golflr. II. 5. 2 (195)
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non Sag 311 Sag ftd) bitter 3ufammcnfd)iebenb, fic^ nerlängerttb

uttb nerbidettb unb felbft ba« SBaffer ftauenb, babci üppig tuciter

nmcfjernb unb mit Sdjlamm unb @rbe nermifcbteS, bid)t gefügte«

9tebmer! bilbenb, erzeugten ftd) fo bie bcriid)tigten ©ettbilbungen,

bie uoflftänbigen ?lbfpcrrungen be« fJluffeS burd) ^flanjeitbarren.

©djon als ©djui^cr int Suli 1878, mie nor()in ermähnt,

uon 5afcf)oba ftromauf nad) 2abo juriidfebrte, fanb er bie erfteu

©puren ber SBarreubilbung-; jtuei im Stuguft cbetiba^in beftimmte

Sampfer tarnen nur mit guofjen ©djroierigfeiten eben nod) burd),

ein am 5. ©epteraber ftromab fat)renber mujjte fefjott nach 2abo

juritd, unb non ba ab mar jeber roeitere Söcrfud) einer gafjrt

ftromauf ober ftromab, fornit aud) jebe SBerfehrSmöglicpteit für

(güterbefürberung, ncrgebeti«. 3a, noch im Cftober 1880, al«

ber oorbttt ermähnte ®effi $ßafd)a nad) 9ticbcrroerfung be«

Slufftanbe« ber ©flaöenbänbler mit ©otbaten unb (gefangenen

auf einem Sampfer unb öier S3ootett non 9Refd)ra et 9ief itacb

Äartum 3urüdfel)ren moflte, blieb er in ber 9täl)e be« ©ce« 9io

brei 9Ronate fang eingefcbloffen, unb als i^n 9Jtarno befreite,

roarett nott 500 äRattn 400 an gieber unb junger geftorben,

bie Ueberlebenben batten fief) non (graS unb nom gleifcbe ber

(geftorbenen ernährt, (geffi felbft tarn nur als lebenbe« ©fclett

nach Äartum unb ftarb bafelbft (30. ülpril 1881) trop forg»

fäftigfter pflege.

©chnifcer, in feinen SSerroaltuttgSbejirf nod) glüdlicb

juriidgefehrt, fteUte nun nor allem, mie freilid) erft lange itadp

l)er befannt tnurbe, 9(ngabl uttb Sage ber int Söabr el (gebel auf*

getretenen glu&nerftopfungen feft (21.—24. ÜRonbr. 1878) unb

fanb bereu brei in SluSbebnuugen bi« 31t 1200 in. 9?ur jchleu-

nige 9tiidfaf)rt ftromaufroärt« rettete il)tt felbft banor abgefdjnitten

ju merben, feine ^oft hatte et nicht mehr an ben ©obatflufc

ab^uliefcrn nerntoc^t, unb ba auch, wie fich herau3ftellte, ber

RJafjr ©eraf nollftänbig nerftopft mar, fo reifte ©chniper nad)
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SBor, oon mo er Uebertanbpoft nad) ftartum fanbte. 3d) be»

merfe, baß e« erft im folgenben unb 3meitfotgenben 3a^re einer

oiermonattidjen Srbeit ÜDtarito« gelang (Sfooember 1879 bi«

27. aJlärj 1880), beit glußmcg frei ju befommcn, fo baß er am

3. Sprit 1880 erftmal« roieber mit einem ©ampfer in 2abo

antegcn unb mieberum mit gmei anberen, bafetbft feit jmci Satiren

jdjoit abgefdjnitten getoefenen ©ampfern nacf) iiartum jurücffefjren

fonnte (25. Sprit 1880).

©ie Sorgen, halb aud) ©ntbetjrungen, metdie fid) bei

S dinier ob be« böfen Staturercigniffe« einftetten mußten,

fonnten iljn nidit abtjatten, feine taufenben ®efd)äfte 3U erlebigett.

So finben mir ifpi am ßnbc bc« Satire« 1878 auf einer neuen

23efid)tigung«reife burd) einen ©fjeit feiner ^ßrooinj: er fäßrt

(27. ©ejember 1878) oon ©ufite über ben infolge ber 9iiicf<

ftauung angefdjrootlenen 9iit auf ba« Dftufer, befugt über Sröloro

unb gabbo bie Station f^atifo (30. ©ejember) unb feljrt auf

etroa« anberem SEBegc nad) ©ufite jurüd (8. Sanuar 1879).

Sud) ba« neue Safjr 1879 oerbringt er in feinem ber

(Eioilifation gemibmeten ©ieitfte, ftetö auf ber Söanberung, 3u*

gleich für bie S3ereid)erung feiner Sammlungen jeglicher Srt

eifrig beforgt, immer frifd). So fcfjreibt er au« £iri am meißen

Stil oberhalb 2abo am 20. Dftober 1879: „Scf> bin mie ge>

mötjnlid) unterrocg« unb freue mid) mieber einmal nacß Siiben

31t fommen; benit trofj met)r at« oierjäfjrigem Sufenttjalte tjier

bin id) oon meinen Sfrifa«Spmpatt)ieen nod) nid)t geteilt.

SBoflte ©ott, id) fönnte einmal eine größere Steife au«füf)ren!

©a id) mid) nadjgerabe mit Snftrumenten öerfefjen f)abe . . .

SÄeine umfaffenben ornittjotogifdjeu Sammlungen fege icf) eifrig

fort . . . Sdj reife morgen friit) nad) 9Jtugi unb oon 2abore

auf neuem SBege über £>bbo unb gabibcf nad) Siiben." ßr

ermähnt babei aud), baß ber Seatrice ©otf Stanlet)«

burdjau« nid)t 3um Stbertfec gehöre, metd)e neue ©t)atfad£)e
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er aus feinen bei UnjoroS Äönig eingejogenen Srfunbigungen

fchliefje.

Unb baffelbe Sntereffe für rein geograpfjifdje gorfchung

fpricfjt fich audj in ber Steife aus, bie er am Snbe beS 3ahrcg

1879 an baS juoor noch niemals befugte SBeftufer beS Sllbert*

feeS in baS Sanb ber Sur unternimmt. Sr läßt ben einft non

Safer 3 Ingenieuren jufammengefteHten Kämpfer auSeinanber*

nehmen, ju Sanbe nach Srnfile bringen, ^ier wieber aufammen*

fügen unb fätjrt bamit fübwärtS, erftmalS itt SBabeiai ^altenb

(16. SRooember 1879), wo er mit guftimmung beS bortigen SJteger*

Häuptlings eine neue Station grünbet. Sr fährt bann aufwärts

bis SJtagungo, mo er neben anberroeitiger Sefdjäftigung fammelt,

obwohl ber burcf) bie ermähnte Slbfperrung eingetretene ÜRaugel

an ©djiejjbebarf, an Spiritus unb, ganj befonberS beflagenS*

werth, auch ber an Schreibpapier bie Arbeit immerhin einiger*

mafjen beeinträchtigte. Staff überall jeberjeit auch meteoro«

logifchen ^Beobachtungen angefteüt tourben, ift felbftoerftänbtich.

Sehniger freujt nun ben See unb befudjt am SBeftufer

SDiahagi unb bie in ber 9täl)e oorhanbeiten 46 bis 53V* 0 warmen

fchwefelwafferftoffhaltigen Cuetlen — baS nahe Seewaffer jeigte

29° —
, fehrt bann aber, ba amtliche ©efchäfte ihn nach Storben

riefen, nachStafile jurücf unb fchlägt »on hi« ?«r Seroollftänbigung

früherer Stufnahmen einen neuen Sanbweg ein über gatifo nach

gowera; ju feiner greube bemerft er am erfteren Orte, baff

mit ber neu begrünbeten Station SEBabelai bereits ber Serfehr

eröffnet worben war. 3U Weihnachten 1879 ift er wieber in

3)ufile, bereichert um eine grünbliche ^Berichtigung aller baS

Sanb ber Sur betreffenben ÜRamett, um geographifcf)e 9toti$en

über Sänber unb Sollet unb beren Sitten unb Sebensweife,

ferner um ein etwa 400 SBörter enthaltenbeS Scrjeichnif} ber

Surfprache, eines SchiHufbialefteS, fowie um naturwiffenfehaft*

liehe SanimlungSftiicfe jeglicher Strt.
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$a« 3aljr 1879 foHte nicht gu Snbe gefeit, ohne eine

wefentliche ©eranberung in Sehniger« Sieben unb Stellung,

©orbon legte nämlidj in biefem 3al)re fein Imt nieber unb

fehrte jurücf au« bem Sianbe, ba« il)m fo t»iel ju nerbanfen

hatte. „@r hatte bem ffiolfe ba« ©eifpiel eine« geregten

4?errfdjer«, ber ©ott fürchtet unb bie 3Jienfd)en nid)t fdjeut, nor

lugen gefteöt. Sein Sieben unb feine $haten waren ein

fprecf)enber ©ewei« bafür, bah ba« {Regiment nicht non Slatur

au« graufam, beftechlicf) unb tprannifch fein muh " (gelfin.)

11« ©orbon fdjieb, erwartete, wie bie anberen ihm unterteilt

gewefenen SDiänner, fo auch ©«hnifcer feine Ibbcrufung; um fo

erfreuter ift er, al« fie nicht erfolgt: „©aitj im ©egentheil —
fo fdjreibt er im luguft 1880 —

, ich bin nicht nur beftätigt,

fonbern meine ©ronin,; ift fogar nergröfiert unb non ©effi-

©afcha« ißrooinj getrennt worben. Unfere ©renje bilbet eine

non Schambeh am Siil (etwa in 7 0 10' n. ©r.) gerabe nach

Oft unb SSeft gezogene Siinie; wa« füblidj banon, gehört mir

gu. Sbenfo habe idj bie (Srlaubnifj erhalten, neue Stationen

ju grünben, wo e« mir paffenb erfdjeine, unb ich flehe bcSfjalb

in färjefter $eit nach ©üben".

(äinftweifen reift er weftwärt« non Siabo au« nach SRafrafa,

um non bort feine Stationen nach Söabelai hin »orjufchieben,

wo er nor 1 V* 3c»hren, wie wir hörten, eine neue Station ge-

grünbet hatte. $a fommt ihm bie Nachricht ju, baß enblich,

cnblich wieber ein Dampfer non Siorben her in 2abo ange-

lommen fei; er eilt fchleunigft nach £abo jurüd. w2öa« ich in

ben jwei fahren ber glnfjfperre gelitten" — fo fchreibt er

unterm 19. luguft 1880 —
,

,,wa« ich äu lämpfen gehabt, um

ohne jebe Unterftüjjung meine Sieute unb Solbaten burchju-

bringen, babei gortfehritte ju machen unb bie Sieger ju ge-

winnen, wa« alle« ba« gerabe hier bebeuten will, fann man

eben nur hier ermeffen. Sinn ift ber glüh offen unb alle brei
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SRoitate fotl eilt Kämpfer fommen. ©ott fei $>anf! ©äffrettb

alle anberen, t»iel weniger ©idjerljeit bietenbeu Steile oon

Stfrifa oon SReifenben befudjt unb erforfdit »erben, ift eS gang

cigentlpimlidjcrweife ben Slcquatorealproüingeit rcdjt ftiefmütterlid)

ergangen. Söie gerne würbe id) ©pecialiftcn — Zoologen,

öotanifer ober wen immer — fjier fefjen unb förbent! greilid)

ift eS ein wenig weit itad) ffier, aber am ©nbe gehören wir

bodj nod) gur ciöilifirten SBelt! S5a id) nun wieber Rapier

Ijabe u. f. w."

Seiest fann man fid; oergegenwärtigen, wie ber wieber er»

öffnete Serlefjr mit ben unteren 9tillänbem unb ber fiulturwelt

©djnifeerS 9Rutf) unb fein Vertrauen f)eben muffte; er füllte

fid) gu neuen Slnftrengungen im SluSbau feines SBcrfeS er»

muntert, ©o feljen wir il)n feine SRunbreifcn alsbalb wieber

aufnefjmen. 3m ©eptember unb Oftober 1880 reift er

ooit 2abo aus auf bem linfen ÜRilufer bis Sebben, bann auf

bem ©tromc bis $iri unb gu fianb nad) fiabore, oott wo er

auf baS rechte Ufer überfefjt, um Slarefi, Obiri, garabjof unb

gabibef gu befudfen unb überall nad) bem 9Jed)ten gu feljen

unb für Ginfiiljrung unb SIRcfjrung ftrenger Orbnung gu forgen.

©eine Seute aber legten ©nbe 1880 oon 2Rafrafa gegen ©abelai

Ijin neue ©tationeit att, unb im 3anuar 1881 fdjidte ©cfjnifcer

oon Sabo auS eine Slbtljeilung gur ©röffnung ber ©ebiete im

©eften beS ÜRwutanfeeS ab.

3m 2Rärg beffelben 3^re§ gog ©djnifcer wiebentm aus,

um ben Often feines ©cbieteS, feine ifkooing fiutufa, gu be*

fudjeit. SBerwaltet würbe biefe bamals burd) Supton, ber

jebod) nod) im 3af)re 1881 als ©effi’S SRadjfolger bie ÜRu»

biriel) beS 58aljr»el>®afal übertragen erhielt, in weldjer ©igen»

fdfaft wir nadlet nod) oon iljm Ijören werben, ©dfnifcer

trat feine SRunbreife bieSmal oon bem naije bei fiabo gelegenen

©onboforo auS an (29. 9Rärg 1881), »eldjeS oon ©orbon
(200)

Digitized by Google



23

Böüig uerlaffen, jüngft aber (1878) ber bortigeu fiimonenbäume

wegen tuieber mit einer ©antifon Bon jeßtt Solbateit befeßt,

bann einer gweigftation Bon üabo erweitert worben war

unb nun wegen be§ einen guten Slttbau ermöglicßenbett reichen

©oben« fowoßl Wie als Stüßpunft für bie Straße naeß ßattufa

unentbehrlich würbe. SBie feßr fieß bttreß bie außerft gliicflicßc

21rt ber ©erwaltung Stßttißer’S bie ©crßältniffe biefer @e=

genb in fo titrier ,$eit 0eäitbert hatten, geßt barauS ßeroor,

baß jeßt ber bort angefeffene ©arißäuptling, früher ©aferä

SßJiberfadjer, einer ber juoerläffigften Slnßättgcr geworben war.

Unb muß bie Söanberuug burd) beit junäcßft ofttoärts gelegenen

ßiriabiftritt war jeßt fdjott naße^n oßne ©ebetfung möglicß, ob=

woßl er fich, freiließ noch immer faft unabhängig, feit einem

Staßrc ber ägßptifcßen Oberßoßeit aitgefcßloffen ßatte. üureß

Bielfad) woßl angebautes ßanb geßt es ttad) üarrattgole, ßier

ju fiattbe ber älteften Stieberlaffung, feit 25 Saßreu feßon burd)

bie im $)ienfte ber Äartumer Staufleute fteßenben ®anagla=

Gruppen eröffnet unb feitbem ftetS ein ©laß junt (Jlfenbcim

taufeße, ba e£ bei bem !riegerifd)eit Gßarafter ber ©eoölferutig

jttm SflaBenßattbel faum fommen tonnte, unb bann weiter auf

einem Bott Europäern noch n ' c betretenen SBege ttad) einem ber

Slußenpoften bc£ ©erwaltungSbe^irfcs, naeß 2lgaru, oon ba

über gabibef ttad) ^abiulli unb juriitf nad) gabibef, Bon wo

ber fRüdmarftß nad) ^arabjof auf bemfelbcit SBege genommen

wirb wie 1 */* Saßre juoor, bann aber nörblid) aitöbiegeitb

geßt eS über Cbbo nad) ßabore jurütf (26. äJtai 1881).

2lucß Bon biefer Steife ScßttißerS gilt, wa$ Bott früßercit

gefagt würbe: eifrige« Sammeln Boit Statur» unb Stunftgegen*

ftänbeu, umfaffeitbe ©eobadjtung aller ©erßältttiffe unb an*

feßauließe ©arfteHung berfclbett iit feinen ©cricßten finb eine

waßre 3 ierbe biefe« Steifenbeit, bei bem mau fieß bod) ftetss

gegenwärtig halten muß, baß er als oberfter ©erwaltungSbeamter
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feine SBanberungen ootlfübrt, feine $eit unb 2lufmerffamfeit

alfo auch anbauernb oon folgen fragen, bie ben Sioturforfc^er

nicht unmittelbar intereffiren, in Slnfprud) genommen ift. Unb

trojjbem jene Vorzüge! SßaS 3 . V., um nur einen fßunft bet*

oorzubeben, bie fartograpbifdje Slufnabme beS fRciferoegeS betrifft,

fo b^bt Dr. Vebnt, wohl berufen ju einem Urteil, gelegent-

lieb ber Veröffentlichung beS $Hetjeberid)teS auSbriitflid) beroor/

„bie außerorbentlicbe «Sorgfalt unb VoUftänbigfeit ber 3tinerar=

aufnabme ©djiii^erS. Sebe Viertelftunbe minbeftenS notirt

er bie 3uriidgelegte 2)iftanj unb bie ÜRicbtung auf Vlättern,

beren jebeS eine Stagereife enthält. $ur ©eite f^b gasreiche

Vemerfungen über baS 00m SS3eg aus ©efebene eingefebrieben

unb gejeidjnet. Stuf ber SRüdfeite ber Vlätter befinben ficb bie

oon fRaftorten aus genommenen ilompaßpeilungen in foldjer

2Renge, baß 3 . V. oon ©onboforo bis gabibef, b. b- in fünf

SBotben, gegen 300 foldjer Teilungen notirt mürben."

3m Verlaufe beS ©ommerS 1881 waren ©cbnijjerS

Vrooinz, als Vertrauensbeweis feiner SRegierung, auch noch bie

im SBefteu gelegenen ©ebiete oon Slntabi unb fRobl, Xtyik ber

fRiamniamlänber unb ganz SRonbuttu binzugefügt worben. $>arum

finben wir eS ber ©adblage entfprecbenb, baß er im lebten

drittel beS 3abreS 1881 eine SRunbreife in ben SSJeften feines

fo großen ©ebieteS, in bie SRubirieb SRobl unternimmt. „2Rit

benfelbeit ©efü^len ungefähr, . bie ein ©cbüler empfinbet, wenn

ber erfte gerientag begonnen," oerließ er (15. ©eptbr. 1881) baS

beiße 2abo, gunäc^ft norbweftwärts 3iebeitb, oorfiebtig wegen ber

oielen hier buufenben £öwen unb betrübten ©emütbcS ob ber

in ben lebten 3abreu ftattgebabten Vcrwüftungen. „SEBo oor

kurzem noch zahlreiche SEBeiler unb gerben fid) zeigten, hämmern

beute bie ©peebte an ben im ©anbboben oerftreuten ©upborbien«

gebegen, unb wüfteS ©raS unb ©olaneen beden bie krümmer

ber Jütten, mitleibiger als bie ÜRenfdjett, bie b'er ibre 3«flb
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auf SRinber unb SDiitmenfcgen gielten." ©tetS ift fein (Seift

tgätig unb feine ©rjäglung anregenb: ©cgweinfurtgs Se-

merfung, baß bie SRufif ber 9?cger ber SJtufif ber ©[erneute

abgelaufcgt fei, erweitert er bagin, bag auch iJ)r Sanj nur eine

SJtimif bon in ber SRatur, b. i. in ber £gierwelt gebotenen

Vorgängen fei. 3mmer tüieber fii^tt er fid) auf ben ©oben

ber SBirMidjfeit priicfgejogen unb finbet Slrbeit in reichlicher

9Renge, ebelfte Kulturarbeit
: fo, um nur ein Seifpiel anjufugren,

lägt er fich in bem nage bei 9Imabi gelegenen 33iti bie ÜRad)«

weife über bie ortSanwefenbe Seoölferung geben; etwas wiber-

ftrebenb werben fie igm ehtgegänbigt unb er finbet, bafj ba leben

„40 angeftettte, bon ber ^Regierung bezahlte, eine Slrt irregulärer

SDfilij oorfteflenbe 3>anagla, weitere 96 foldjer SRichtStguer,

Diele ogne jebe nachweisbare Sefdjäftigung unb ogne ©rwcrb, in

bcn Siften aufgeführt als ,ogne S8efd)äftigung, angewiefett auf

®ott, ben fpödjften*, baju über 300 fog. $ragomanc u. f. w.,

bie im Kriegsfall ober 3U Staubigen fammtlicg aufgeboten unb

bewaffnet werben, um gu morben unb *u rauben, in griebenS»

Seiten aber bie erbeuteten ©flauen für fich arbeiten taffen unb

wo beren ißrobufte nicht auSreicgen, bie feggafte öebölferuitg

terrorifiren unb auSpliinbem, jufammen alfo 455 9Rann, ju

welchen nun noch ginsufommen grauen, Konfubinen, Stinber,

Knaben jum ©ewegrtragen, ©haben u. bergt., bie, in runber

©umme ju wenigftenS 5 pro SJfann gerechnet, eine gagl bon

nageju 3000 ergeben — unb aüeS baS lebt auf Koften ber etwa

10—15000 9Ramt betragenben SRegerbebölferung beS SanbeS!"

£a auch üon jebem iRaubjug 2Raffen bon ©ffaben mitgebracgt,

halb aber aus fanget an SBerwenbung ficg felbft überlaffen

werben, fo bilbet ficg auf biefe SBeife ein jaglreicgeS ©efinbel,

welcgeS baS £anb plünbert unb auSraubt. ©chniger berfügt

alfo, bag aisbalb alle Seute ogne Sefcgäftigung baS £anb ber»

laffen, er beftimmt für bie 23leibenben bie Abgaben, fpricgt
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s
Jiecht, ftcüt einen ©chullehrer an unb bitbet eine ©arnifon non

50 SKaitn unter einem Offizier, ©o baut er bie ©runblagen

jur Orbnung; mir fügten mit ihm, wenn er augruft: „2Sag

mufj bag arme SSoCl gelitten tjabeit!"

Ueberatt in ben größeren Orten finbet er „bie Seoölferung

mit bem Slbfchaum berer non Hartum, Serber, S)ongoIa u. f. f.

äufammcngefcjjt; wer immer bort fein SluSfommeit fanb ober ju

faul jum Strbeiteu toar, hot fid) fj*er Jütten gebaut unb lebt,

nadjbcm er fie mit grauen unb Wienern angefüllt, auf Soften

ber Sieger ioie ©ott in granfreief)." 3)ag fdjänblicfjc ©Hanen*

getriebe macht fonicl Strbcit nötf)ig, bajj üjin bie Xage ioirHidj

oft ju furj fcfjeinen
:
^unberte non ©flauen toerben überall an

ben berührten Orten frei gemacht unb in i^rc jinncilen gaitj

nabe Heimath jurücfgefchicft; audj non tneit bet, ba fotebe Hanb*

babuttg ber Stegierungggewalt ruchbar wirb, treffen Häuptlinge

ein, um bie Sbtigen äurücfjuforbern. llttb bieg 2Uleg noHführt

Sehniger, non nur wenigen paar ©olbaten begleitet, ohne

Unterftüfjung feiner fog. Beamten, ja gegen paffinen SSiberftanb

jeglicher 2lrt. Um fo mehr erfreut ibn bie 2lnerfennung, bie er

auch finbet; man fommt ju ibm, um in ibm „bie neue $eit ^u

begrüßen, bie hoffentlich nun auch für biefeS fo ferner bc *m *

gejuchte Sanb angebrochen ift".

Unter fofcf»’ reicher Arbeit unb roedjfefnollem ©mfinben ^ieEjt

er über ft'ebibi, an echten Pfahlbauten ht nicht fumpfigem ©oben

n orbei, über Sufi unb 2ljaf nach fRumbefjf
(
12 . Sloubr.); fautn

fdjien hier gemanb ott Slugnüjsung feiner (Sfifteitj anberg afg burch

Siaub, piiinberung unb ©flanenhanbel 51t bettfen. ©chnijjcr

tuenbet fich nach all bem @fcl, ber ihn nor ben .^uftänben

aHerortg fo oft iiberfommt, mit um fo gröfjerer Siebe ber Siatur

uttb ber Shierwelt ju.

Sit 2ljaf hotte ber Siegicruuggncrwalter felbft furj nor

©djnißerg 21 ttfünft über 400 ©Hanen ben umtoohttenben
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Stämmen abgejagt, im gangen mären moßl gegen 2000 Sflaoen

ortSanmefcnb bei 151 Sflaoenbefißern! Jabei mar außer bent

„für baS ©ouoernement" eingetriebenen Sortt ein größeres

Cuantum für eigenes iöebürfniß genommen morbcu, ja cS

raaren inmitten ber umliegenben 9iegcrbörfer Sficberlaffungen

gegrünbet morben, bie unberechtigt— moßt gu beaeßten: mit SBaffen

unb Munition ber Regierung — bie öcoölferung gur ©ntrießtung

non Abgaben aßer 91rt groangen. Jie ©ntfeßung beS StationS»

d)efs, feine fofortige ©ntferitung, fomie bie Stnfunft non 54 non

Scßambeß ßer beorberteit regulären «Boibaten gur Sefeßung ber

Station machte ben Leuten begreiflich, baß enblicß aitcß ßier

Sieger QJienfcfjenrecfjte genießen fofltcn.

3n SRumbeßf, „bem SluSgangSpuuft ber über Ämabi naeß

Monbuttu gu feitbenben Äaramanen, bem Stapelplaß für baS

oon bort gebrachte ©Ifenbein, meißeS unb fcßmargeS , bem

Slfgl unb greiplaß für aße Müßiggänger unb SlicßtSnuße ber

oon Janagla bemoßnten Subaucentren", feßlt eS gmar nicht an

oielcn, mit meißen ffäßncßen gefeßmiitften ©ebetspläßen, aber

an einem Jage hat Scßnißer alSbalb gegen GOO Silanen

in ffreißeit gu feßen, begreiflich genug alfo, baß man hier unb

meiterßin fo menig oon feiner Stnlunft erbaut mar, baß gemein»

fame ©ebete gehalten mürben, um feine Slbreife gu befcßleunigen.

Slocß ein leßter SBorftoß bis fiaitg (= Sdjerifi Sdjmcin»

furtßS, 18.—19. Siooember 1881, oon i'abo ab ettoa 400 km),

jenfeits bcS SRoaßfluffeS unb feßon im bamafigeu ©aßr»e[>®afal

©ebiet — bann geßt es mieber rücfmärts auf füblidjem Sßege über

Mabjol unb, ben Scßmeinfurtß’ feßen Sßeg oom Saßre 18G9

freugenb, über Saui (1.—3. Jegcmber 1881) unb oon hier ftatt,

roie beabfießtigt, fübmärts naeß Alabajenbi, jeßt megen ber oon

Slmabi eingelaufenen Briefe, oftroärtS naeß biefem Crt, unter»

megS einmal oon einem SBranbe beS ßoßen bürren ©rafcS

ernftlicß bebroßt unb bann SlacßtS bureß anßaltenbeS Sömen»
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gebrüH am Sdjlafen terpinbert. 3n SImabi mürbe bepufS Sie«

organifirung ber Station nur ein furjer Slufentpatt genommen;

benn auS 2Jiefcpra«eI«Sief eingelaufene SBriefe metbeten baS be»

torftepenbe ©intreffen eines 2)ampfer3 in 2abo, mopin bann

eiligft jurücfgefeprt mürbe (SJiitte SDejember 1881).

2ttS Scpniper mieber ju feinem Hauptquartier 2abo ju*

rücüam, mar fdjon ber üJiaßbi*2tufrußr, ton bem nacpper nocp

näper bie Siebe fein fott, auSgebrocpen unb patte begonnen um

fiep ju greifen. SSopl ber SSefprecßungen unb 93orfeprungen

megen, melcpe biefe trüben ©reigniffe nötpig macpten, reifte

Scpnißer ju beginn 1882 nad) Äartum. Hier faßte fiep

für ipn halb perauS, baß man „bafelbft bie Sacpe ton Stnfang

an §u teicpt itapm unb über bem Scpattenfpiel einer retigiöfen

©rregung bie potitifcpe Seite ber SBorgange ganj außer 2lcpt

ließ", greiticp, „mie man fäete, fo erntete man".

Stuf feinen SBunfcp marb iprn ber Sobat, ber ton ©orbon

ju gafcpoba gcjogcn morben mar, mieber jugetpeitt unb fo fein

©ebiet abgerunbet; aber im ganzen mar fein Stufentpalt in

Jüartum jmar „ein tanger, aber 3iemticp unerquidlidjer" geroefen,

fo baß er „mirHicp frop mar mieber fortjufommen" unb nun

mit gemiftpten Smpfinbungen im 3nti 1882 mieber auf feinen

ißoften nacp 2abo jurütffeprte, emften SöefenS ben Gingen ent«

gegenfepenb, bie fiep entmidetn mürben.

3n feiner eigenen ^Srotinj perrfepte annoep Siupe, gteiep»

mopt mar eS niept geratpen, bie lange beabfieptigte Steife in bie

SDiangbattu*2änber auSjufüpren, mo er aud) mit Dr. Sunfer

jufammenjutreffen gebaepte. So tonnte er nur, bie in Ä'artum

tom Subanminifter befoptene unb feinen eigenen SBünfcpen ent*

fpreepenbe ©efaprung beS Sobat unb ©rreiepung ton beffen

Cuetten torerft jurüdftcttenb, er fonnte, fage icp, im Iefcten

Siertel beS SapreS 1882 eine nodjmalige Sereifung be$ SöefanS

feiner ißrotinj, in bie ©egenb fübmeftlicp ton 2abo, burcpfüpren.
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©on ©ebben aug (9. Cftober 1882) roanbert Scßnifcer

über bie etroa feit einem Saßre angelegten Stationen big Tjanba

ober ©anba (17. Cftober), burch ein jatjlreicfye Söroen bergenbeS,

aber nach Art, Söucßg unb SRannigfaltigfeit ber ©flanken bracht»

oofleg £anb, jum Tßeil „ein ©arten, toie man ißn mcßt fcßöner

münfcßen fann". So enorm reich fln SSiefjftanb biefeg ©ebiet

and) früher mar, fo fefjr ift biefer burch bie fRajjien oon 2Ra«

frafa aug ^urücfgegangen, faft ocrnichtet morben; brachte man

hoch oon mancher ©jcpebition 6—8000 fRinber mit, bie natürlich

in furjer $eit oerfchleubert mürben, immerhin blüht noch ber

Acferbau: eine fehr fcharf auggefprocßene hoppelte fRegenjeit,

reiche SRieberfcßläge, ©runbroaffer unb ftetg burchfeuchteter ©oben,

niebere Temperatur, nie mangelnbe ©eroölfmtg — alle meteo*

rologifchen ©erßältniffe roirfen freilich ju feiner ©egünftigung

gufammen. ©on ©anba iießt Scßni&er norbmeftmärtg burch

bag £anb oerfcf)iebener ©ariftämme, über ©atafo, SRimo, Sa«

bajenbi, ftuburma, ftetg burch ben Selb«, befonberg aber Straßen-

bau an bag Uganbalanb erinnert; er finbet in ben ©arten

feiner ©eamten bie oon £abo eingeführten ©itronen, Simonen,

feigen befonberg gebeihenb unb fußt, baß ber mit ©aumrooHen«

bau gemachte ©erfuch gelungen ift, fo baß nun auch 9i«g unb

3nbigo jum Anbau gelangen fotlen. SRodß big jum Torfe

Cmbamba bringt Scßnißer tor (12. SRoocmber 1882 — oon

©ebben ab etma 400 km); ba er aber ßört, baß ber SRiam*

niamßäuptling ÜRbio, meldjen er meiter roeftlicß befucßen moHte,

gefangen unb baß bie in einer .ßmingfefte anfäffigen Tanagla,

biefeg fRaubgefinbel, bei Scßnifcerg Annäherung mit Sacf

unb ©aef abgewogen fei, mar ein meitereg ©orgeßen ober ©er*

rceilen nuftlog: ber SRiicfroeg mürbe etroag nörblicßer über bag

(furj juüor pr Uebermacßung ber Straße oon SRonbuttu nach

3iorben angelegte) ©öfa, bann über 9Ranbä nach äRafrafa ge*

nommen. Sejeicßnenb für bie bamalige Sage best fianbeg unb
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fo für ©djnißerS ©rfolge ift j. 58. bie Sfjatfadie, baß, als

feine Anwcfeufjeit befannt mürbe, jwei 2)ongolaner mit i^rett

©flauen eutmeidjen wollten, aber uoit ben ortSanfäffigeit Negern

crmifdjt unb in bie ©d)eba, baS ©flauenjod), geftecft tuurben,

um fie ©djnißer uorjufüfjren — eine £l)atfad)c, bie uorbem

itic^t of)ne Aufrufjr möglid) gemefen mdre. ©rnfte Sßorgänge

riefen iljn eilig uon SDiafrafa tiad) 2Banbi (26. 9fouember 1882),

uou luo auf bem befannten SSege uon jwei Sauren oorljer ber

§eimmeg nad) Sabo genommen mürbe. 9?odj waren f)ier bie

58erl)ältniffe ungeänbert, aber bunfle SBolfen fliegen fcfyon am

§orijonte auf unb häufiger unb häufiger werbenbeS Sßetter*

leud)ten uerrietl) bie fd)tueren Gewitter, welche fid^ fjeramuäljten.

SJeoor luir uon beren AuSbrud) unb ben nun fotgenben fd)iuercn

©d)icffalcu unfereS, id) barf woljl fagen, greunbeS ©djnißer

weiter erjäfjlen, fei ein fnr^er SRüdblid auf baS ©rreicfjte

geftattet.

AIS ©djuijjer nad) oierjäfjrigera ©ienfte als Generalarjt

im ©uban bie SJcrmaltung ber Aequatorealprouinj aus ber

^anb GorbonS übernahm (1878), war nur bie unmittelbare

Umgebung beS SJlilS uon £abo aufwärts, beS AlbertfeeS unb

baS ©ctyulilanb in iHulje, überall fonft f)errfd)tc Unfriebe, ja

Aufruhr, uub bie nubifdjen ©flaoenfjänbler nüßten einen 3uftaitb

beS gauftred)teS aus, ber iljncn bie ftaatenlofen Sieger faft ofjne

Atampf überlieferte. 9Bir fabelt nun, wie ©d)nißer burd)

ftete SBanberung, aHjäljrlid) einen ober mehrere Steile feiner

grofjen 5ßrouinj befucfjenb, burd) forgfame Arbeit, an firf} felbft

ftetS baS §öd)fte forbernb, burd) paffenbe Anmettbung uon ©ruft

unb Sftilbe, befonberS burd) feinen fid^ mefjr unb mel)r fühlbar

macf)enben ©dfjuß gegen bie fdjeujjlidje Ausbeutung ber ©in=

geborenen, uor allem baS ©ine erhielte, ben üftegem ffiertrauen

unb bamit freiwilligen Geljorfam abjugetuinnen. Unterftüßt

burd) ein uorjüglidjcS OrganifationStalent l)at er eS erreicht,
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uollfommeite Orbnung unb Stulfe in feinem weiten Sfe^irfe

fjeräuftellcu unb ju erhalten; Häuptlinge, bie früher bie l)ef-

tigften ©egner ber ägpptifdjen ^Regierung gewefen unb 23afer

mit ben SBaffeit in ber $anb eutgegengetveten, waren jeßt *u>

»erläffige Slntjängcr ober roenigfteni greunbe geworben. ®ie

bie Stationen umtoo^nenben Sieger fjabcit fic^ ali üDienfcfjen

füllen gelernt; wäfjrenb S3. bie am Strome anfäjfigen „früher

i§re f>eimatl) »erliefjcn, um auf ben »ieleit Strominfeln lieber

bai elenbe Scben »on gifd)erit ju führen, ali ifjre ftinber auf*

jugeben, finb fie jeßt aßgemad) wieber l)eimgclef)rt unb Ijabcn

große Streden früher brad)liegenbcn £anbei bebaut. Unb bai

©ouoernement gewinnt auef) materiell babei, inbem bie Slbgaben

an (betreibe, bie einzigen, bie wir erfjalten, fid) beinahe »er*

hoppelt Ijabcn". $iei ber Grfolg »on Scfjnißeri Slrbeit.

Hanb in |>anb ift er mit ungefd)Wäd)tem Gifer aber aud)

beftrebt, nid)t bloi burdj Unterbrüduug all’ ber mit bem Sflaoeit*

fang unb >Hanbel »erbunbenen Sdjänblidjfeiten, fonbern aud)

anberss unmittelbar bie SOÖo^Ifa^rt ber iljm untergebenen £äitber

ju Ijeben. „Gr §at ba§ Unmöglid)c möglich gemalt; er f)at

ftultnren in bie bortigen £änbereien eingefiif)rt, bie biifjer uw

befannt waren. £urd) fein eigenes öeifpiel wufjtc er ben (Sin*

geborenen £uft au ber Slrbeit beijubringeit, inbem er fie auf

ben baraui entfpringenben Siußen IjinwieS. So !am ei, baß

nur in feinen $ßro»insen SReii gebaut .wirb unb gebeizt, baf;

Steii unb Äorn bie Gingeborenen reirfjlid) mit Slaljrung »er*

forgen, bafj frudjttragenbe 83äumc ani gnbien, SöambuS aus

SBirma unb Gijina eine weite SSerbreitung gefunben fjaben. Sine

Söienge niißlidjer HauStfjiere, wie ©änfe, Gnten, 2rutf)üf)ner,

£apini finb afflimatifirt worben" (Scfyroeinfur tlj). So füfjrt

Sdjnißer neue probuftioe SPflan^en, Sämereien unb Söaum*

arten ein, er förbert bai Hanbwerf unb felbft bie gnbuftrie, er

ftellt fiefjrcr an, er baut Söege, richtet einen Wöchentlichen ißoft*
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bienft ein, ruft ein, wenn aud) Weine«, fo boch, wie bie nadj*

folgenben Greigniffe jeigen, im ganzen uerläßlicbc« £>eer Don

eingeborenen in« Seben unb bahnt einen erträglichen Berfehr

mit ben Hachborn an.

er fcfjreibt felbft (18. 3uli 1882): „3n meiner SßroDtnj

fjerrfcht bie größte Buhe, bie Ausbeutung geht mit größter

Sßräjiftott non ftatten, unb meine 2J?agajine, doQ Don Glfenbein,

ÜEautfdjuf, Straufjfebern, Samarinbe, Oel u. f. ro., werben bem

©ouoernement eine hübfehe einnahme liefern. SBeine Beziehungen

ju ben großen Chef« gcftalten ftd} beffer unb beffer. Sch fann

bemnach wohl jufrieben fein." 3n ber Sfjat, er fann wohl ju*

frieben fein: nicht nur ift feit 1880 bie Buhe doH ^ergcfteHt, e«

finb auch alle Stationen, bie meift Derbrannt waren ober Der*

fallen lagen, neu aufgebaut unb bewaffnet, unb ftatt be« bi« ju

feinem Amtsantritt üblichen Ausfälle« Don 5* bi« 800000 SDfar!

oermag er jeßt einen Beinertrag Don 160000 ÜKarf abjuliefern.

liefen feinen politifdfen unb militärifrfjen Grfolgen, fowie

benett in ber Berwaltung gefeüen fich ebenbürtig bei feine

wiffenfchaftlichen Berbienfte: bie fartographifche ®ar*

fteüung be« fianbe«, bie p^gfifalifd^en, befonber« meteorologifchen

Berhältniffe, bie geognoftifchen wie bie pflanjen* unb thiergeo*

graph'fdjen Äenntniffe, ber Gtnblicf in beit Sau unb bie Berwaitbt*

fepaft ber fo mannigfaltigen Sprachen unb SJialelte feiner Sr0 '

Dinj, bie üDieffungen ber ftörper ihrer Bewohner, ba« Stubium ber

Böllerlunbe, alle« finbet in befter SBeife feine görberung burch

ben raftlofeu SDiann. ©roße pflanjen» unb jEfjierfcimrnlungeti

bringt er in Sabo jufammen, hier fü^rt er bie Aufficht über

ba« einjige ßranfenhau« feiner ^ßroDinj, wobei er nur einen

Affifteuten hot, ber wenig genug Don mebijinifcher Srni'iä oer*

ftept (Srelfin). daneben bringt er e« fertig, nach anftrengenben

SWärfdjen ober nach tagelanger Arbeit im Bureau, bei Sufpeltionen,

Aubienjeit unb bgl. noch BacptS beim Scheine jur Both auch
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felbftgefertigter2 icf)ter tuiffenfrfiaftlirfje ©eric^te 311 fcf;reiben
;
beutfdje

geographifche unb et^nograp^ifc^e geitfchriften haben feit 1878

eine Steiße fe^r toert^ooHer llnterfudjungen non ißm »eröffentli<ht.

'prof. Stapel, ber ©djnifcer oor fur^em einen warmen

Slrtifel gewibmet hat, »ergibt auch nicht iierüorjufyeben, baß

feine Steifefdjilberungen im Sinne feines Vorgängers ©djwein-

furtß, beS ftlaffiferS ber afrifanifcfjen Statur- nnb Völfer-

fchilberutig, treu, lebenbig, geiftreid) gefdbrieben finb, fo baß er 5 . V.

feine ©djilberung öom SJtarft unb äSerfc^r in Uganba gerabeju eine

^ßerle unferer naeßgerabe reid) geworbenen Stfrifaliteratur nennt.

Slber and} baS fonftige SBefen ©djnißerS ift barnad)

angetßan, utifer Sntereffe, unfere .'podjadjtung unb Siebe ju ge-

winnen. „@r »ereinigt ja alle möglichen Vorjiige in feiner

Sßerfon; er ift oberfter Sticßter, jeßöpferifcher Steformator, un-

befeßränfter ©ouoerneur unb gaftfreunblicßcr Vefchiifcer " (© dj w e i n-

f urtf)). GrS ift fein Gturopäer, fei eS 30 rf^)er ober SDiiffionar,

ben Stilweg gejogen, oßtte baß er ©d)uß unb gürbermtg feitenS

beS SDtanucS gefunben, weldjen ber eitglifdje Uganba-Stcifenbc

gelfin nic^t bloS einen twllfommenen ©entleman nennt, fonbern

„einen ber liebenSwürbigften unb felbftlofeften SJtänner, welche

mir je »orgefommen finb", unb ©djweinfurtß „einen burd)

»iele Saßre felbftentfagenber Jßätigfeit bewährten Cißarafter".

SluS ben ^engniffen folcfjer SJtänner unb Silier, bie als fjreunbe

unb ©cßuhbefoßlene ißm naß- getreten waren, erfennen wir

voll unb ganj ben (Sbelmutß biefeS SJtanneS unb feine ©elbft-

Verleugnung, feine Uneigenniifcigfeit, bie troß mehrjähriger Ver-

waltung einer fo großen unb theilweifc reidjen ^rooinj niefjt

ihn felbft hat reich werben fehen. „28ie oiel er gethan, wirb

wohl nie befannt werben" (g elf in).

©ecßs Saßre unb barüber hatte je^t ©cßuißcr feine

Strafte voll unb ganj bem Sanbe feiner SBaßl gewibmet, Xreff-

licheS hatte er erhielt unb er burfte mit Siedjt erwarten, baß feine

»tut Solgt. II. 5. 3 (211)
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Slrbeit al« bic eines tulturapoftel« ebelfter SIrt weiter unb weiter

Jrüdjte tragen unb jenen großen innerafrilanifcßen Sanbftrid)

auf eine üerßältnißmäßige |>öße ber (Sioilifation bringen werbe.

25a jog ein ©ewitter ßeran, wclcße« einen großen $ßeil ber

(Erfolge feiner angeftrengten Sßätigfeit öernießten follte, oielleicßt

bereit« ade (Erfolge öernießtet ßat.

Sorßin (©. 17) ßabe icß feßon ben furcßtbaren Slufftanb

im ©uban erwähnt, ber fo blutig unterbrüdt würbe, (fr ßatte

bie (Erbitterung beutlicß werben laffen, welche unter ben früheren

unumfdjräuften Herren jene« ©ebiete«, ben Arabern unb 2)on*

golaitcrn, ßerrfeßte; nur be«ßalb Ratten fie woßt ißr giel, bie

Vertreibung ber Slegtjpter, nidjt erreicht, weil fie bie Sieger’

ftamme nidjt auf ißre ©eite ju jießen tterntoeßten. 25a tritt

wenig fpäter eine neue ^Bewegung auf, öon Anfang, wie e«

feßien, nur religio«, aber halb auf ba« politifdje ©ebiet über»

greifenb unb größere fiänberftreden. erfaffenb.

3m 3uli 1881 war ÜDloßameb Hcßmeb, ber auf ber 3ufel

Hba im weißen Slil (13° 20' n. Sr.) ßaufte unb unter ben

umwoßnenben ©tämmen fdjon längere geit im Sufe großer

^peiligfcit ftanb, al« SJlaßabi ober ÜDlaßbi, b. i. „ber oon ©ott

auf ben rechten SBeg ©eleitete", fomit al« 5ßropßet aufgetreten,

ßatte Änßang gefunben, unb al« er gar wieberßolt gegen ißn

au«gefaitbte Gruppen gefeßlagen, ©eweßre unb SDfunition erbeutet

unb weitere mit ber ägpptifcßen §errfcßaft unjufriebene ©tämme

auf feine ©eite gezogen ßatte, wueß« feine Sebeutung ju einer

äußerft gefaßrbvoßenben. SDlan feßiefte Gruppen gegen ißn —
ba brießt in beren Stiiden, in ©enaar, ber 31ufftanb an«, unb

halb ift aud) ilorbofan unb (3anuar 1883) aueß beffen, oon

Älartum in ber Suftlinie nur 50 beutfeße SJleilen entfernte $aupt*

ftabt Cbeib ocrloren unb bic Scrbinbung jwifeßen ilorbofan,

$arfur unb bem weißen Slil unterbroeßen; bie (Snglänber, bie

injwifcßen infolge be« befannten 31rabi*31ufftanbe« fSegßpten be»
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t'efct haben (Suguft/@eptember 1882), fdjiden mit 30 ©efd)ü|en

7000 SRamt unter ©enerat £itf« gegen ben 9Rahbi — fie alle

werben »ernidjtet (4./5. 9to»ember 1883, fübtid) »on Dbeib).

9iatürtid) fd)ob fich bie SD2ad;t ber Stufftänbiftf)en at«batb in

ber 5Rid)tung auf partum au, ben Sftittelpunft ber ucrljafjten

äghptifchen |>errfdjaft. Sa täfjt fid) ©orbon bereit finben,

feine ©nergie, feine ©rfahrung uub feine ^Beliebtheit in ber

oberen ßiitgegenb ber engtifcfyägtjptifcfjen ^Regierung jur Sßer*

fiigung au ftclten (gebruar 1884), um ftartum uitb ben Suban

*u Ratten; nad) faft einjährigem SBiberftanbe faßt auch er

(26. 3anuar 1885): bie ägpptifche ,§errfchaft üon Sougola bi«

jum ©obat gehört ber SBergangenheit an.

3a auch über ben 93ahr*el*@afat waren bie©df)aaren be«2Rahbi

fchon fiegreid) »orgebrungen. Sange, wot)t jwei 3at|«, hatte ber

©ouoerneur ber ©afalproöina, Supton33eh,fid) unb fein Sanb

gegen jene »ertfjeibigt; immer weiter jurücfgebrängt, mufj er fid) enb*

lieh ergeben (üKärj 1884) unb wirb al« ©efangener fortgefdjleppt.

©o ift benn ©djnifcer ber ©innige noch, ber UBiberftanb

ju leiften üermag unb bie Unabhängigfeit feiner ißrooinj auf*

recht erhält, unb auf ihn wirft fich unaufhaltfam bie 2Rad)t

ber Slufftänbifchen. ^Begreiflich — beim gerabe bie Sequatoreat*

prooin$ mußte eine befoitbcre Snaief)ung«fraft au«üben, ba fie

unter ©chnijser« £>errfd)aft bie beftocrwaltete im ganzen

ägpptifdjen ©ubati geworben war. Um nur ©ine« hcrt)or3u fj fben

:

feit bem 14. Sprit 1883 War fein Sampfer mehr ooti Sabo

abgegangen, ber SBorratt) an ©tfenbein, bem 9RouopoIartifeI ber

^Regierung, mufjte bemnad) ein fehr bebeutenber unb werthooßer

fein unb reifte atfo bie SBegicrbc ber SUfahbiften.

3m SRärj 1884 war biefett öon Supton ba« ©ebiet

eingeräumt worben, ©abu ©djambeh am SRil würbe halb barauf

gerftört unb bie ganje ^Bejahung niebergemacht, bie ÜRiebcrtage

be« ägpptifchen £cere« unter .£>itf« in Storbofan würbe
3* (213)
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©djniper Dom Ü}faf)bi burd) feinen Vertreter, ©mir Sero»

mallal), in aller Jorm mitgetfjeilt, unb cS warb bie Änfunft

ber 3nfurgeutenfd)aar im §auptorte £abo in 9luSfid)t geftellt,

falls ©djnipcr bie SßroDinj nidjt frieblid) überleben wolle.

£iefer giebt fid) ben STnfdjein ber Unterwerfung unb fdjrcibt „eilten

äufjerft bemiitljigen 93rief ", »erlegt aber oorerft feinen ©ip fiib»

wärtS itad) SJnfile (Sutti) unb jie^t bie für ipn nod) »erfiigbaren

Gruppen jufammen, mufj babei freilich mehrere ber entfernteren

Stationen in SJionbuttu» unb £atufa=£anb aufgeben. 911S bie

SDiapbiftcn inbeffett auSbfiebett unb einjelne ©tationen ju

bauerttbem SSiberftanbe befeftigt worben waren, roudjS and)

wieber bie Hoffnung auf balbige §ilfe oon Hartum. Snbeffen

waren .fmnbertc ber in ber ^ßrooins befinblidjen Son«

golatter unb Slrabcr injWifdjen oon ber Regierung abgefallen

unb jogen tfjeilS gu 3f)rcSgleid)en ttad) Siorben ab, tpeilS festen

fid) biefelbeu an einigen ©tationen am Slofjl feft. 3nt Siaufe

beS September 1884 fonntc man wieber ttadj Sabo 3uriidfel)ren,

twn ben Gebellen war nidjts mct)r ju pören, ifjre §auptmaffe

war — aus unbefannten Urfadjen — und) ft'orbofan abge3ogen.

3m Cftobcr 1884 begannen enblid) bie erfteit blutigen 5e‘ab=

feligfeitcn feitenS ber Slufrüljrer am 9iof|l; fic gogen alimäplidj

Unterftüpungen Dom Saf)r=el-®afal fjeratt, unb nun begann bie

monatefattge Selagerung ber burd) ©djttiper mofflbefcftigten

Station ?lmabi, fünf Sagereifen norbweftlid) oon £abo.

3)aS neue 3af)r 1885 begann mit ber 9ia<$ricf)t, bafj jener

©mir Seramallal) felbft unterwegs fei, unb wieberfjolt forbert

biefer bie Uebergabe ber ^JroDin3 . ©djttiper finnt für ben

äufjerften gall auf eine guriidjieljung aller feiner ©treitfräftc

nad) ben fiiblicpftctt ©tationen; anbercrfeitS würben and) ©timmen

laut, weldjc für bie SluSfüprbarlcit eines SRiicfaugeS über Sor

3unt ©obat unb Don ba ttadj partum eintreten wollen. SDian

pielt eben immer nod) an ber eitlen Hoffnung feft, bap
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Slartum unb bie ägt)ptiftfje ,£>errfd)aft im ©ubau fid) auf*

redjt erhalte, gnjwifcficn fällt Slmabi; bie ©efaßung, lauter

UZcger, bereu £)elbcumutf) ©cßnifcer iu bett ßöcßftcu Sorten

preift, gießt ficf) in ber fDief^rjaljf nad) SDfafrafa guriicf, fpätcr

bringen aber bie 9tcgierungefolbaten ben oerfolgenben SRebellen

bei 9timo eine cinpßttblidje Dlicbcrlage bei mtb £eßtere räumen

barauf, aus bisher uid)t aufgeflärten ©rfinben, eiligft baS be*

reits ßalb gewonnene ©ebiet, nnb gießen fid), oßne einen weiteren

©orftoß nadj 2abo gu wagen, nadj bem ©aßpel-öafal jnriief.

Um biefe $eit erßält ©dptijjer bie ÜJlacßricßt, baß partum

am 26. ganuar 1885 gefallen nnb ©orbott tobt fei. „2BaS

baratt »uaßr ift," fc^reibt er in einem feiner nun feltener unb

feltetter eintreffenben ©riefe, „weiß icß nießt; beim feit 9)iai

1883 feßlcn mir alle ©aeßrießtett, an ©ranbbriefen ßaben e£

bie Herren 2>anagla nidjt fehlen laffen." ©cßnißer giebt

nun üKafrafa auf, ßält jeboeß mit ben ißm gebliebenen gwei

Dampfern ben 9iil frei, wenbet ficb aber fübwärtS, tßeils um

für feine in gellen geßenben Seute 3cug, tßcilS oou ben 9)iif=

fionäreit in Uganba Stacßricßten gu erhalten, gitmal über bie

ägßptifcßen 2lngelcgenßeiten; er ßält nur ltod) bie ©tationen

am 9ßil oon fiabo fübwärtS bis Söabelai unb gatifo bureß

©olbaten befeßt. ©einen ©iß oerlegt jeßt ©djitißer itacß

SSabelai unb erwägt ben ©Ion, wenn er feine 9iad)rid)tcit unb

feine Unterftüßungen aus Segßpten erhalten follte, bie ägßptifcßen

©cantten unb Offiziere über Uganba nad) §aufe gu fenben, bie

fubanefifdjen Dffigiere unb ©olbaten aber bei fidj gu bemalten.

Stilen feinen fieuten giebt er bis ba^in baS größte Sob. gaft

naeft, oßne ©olb, unter gaßlreicßen ©erluften gu bienen unb gu

geßoreßen, baS ift, wie er felbft fagt, gewiß meßr als man er<

Warten fomtte. ©eine größte ©orge ift bie ©rfdjöpfung beS

©cßießbebarfS, welcher nad) feinem Grmeffen bei guter ©er<

waltung nod) bis ©nbe 1886 auSreicßen fonnte.
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©djttijser fjat übrigen« bie $eit ber 3tbfcf)ließung aud)

mit Arbeiten be« grieben« gut au«gefüllt. 3n feinem lebten

itad) (Suropa gefommcnen ©rief (an 5e^n 00,11 7. Sufi 1886)

fcßreibt er: ,,3d) bin frof), Offnen berichten ju fönnen, baß in

bem ©ereidic unferer 'ißroniitj ooflftanbige Siufje ßerrfcßt; jmar

oerurfad)en bie Sari« einige ©djmierigfeiten, jebocf) finb bie*

felben fcfjnell $ur Siuße gebraut morben. ©eit 3Jfai finb bie

Stationen eifrig mit StuItioation«arbciten bcfcfjäftigt. Sic

©aumrooHen-ißlantagen geheimen gut mtb finb für un« oon

großem tffnfjen, weil fie un« in bcn ©tanb fefcen, bem SJfangel

an ©efleibung einigermaßen abguffelfcn. 3d) ßabe jcjjt aud) ba«

©d)uf)mad)er‘©emerbe bei un« eingefüfjrt. 2Bir fabrijiren jefjt

aud) unfere eigene ©eife unb fjaben IJfcifd) unb 9)tef)I genug

jutn £cbcn«untcrfjalt. greilid) foldje £u£u«gegeitftänbe mie

3uder fjaben mir feit einer langen 3C^ nid)t gefefjert; bod)

ocrgaß id) ju bcmerfen, baß mir einen au«gejeid)neten Sabaf

bauen, ©erfönfid) empfinbe id) fefir ben ÜJfangel an ©iidiern unb

ferner an feinem ©cßrot, arfcnigfaurem Patron u. f.
m., um meine

joofogifdjen ©ammlungeit gu präpariren. Sennod) faßre id) mit

bem ©ammein fo gut al« e« geßt fort, unb befi^e id) intereffante

©egcnftänbe au« ben SDfonbuttu- unb 9Jiamniam-2änbern."

Stber um jcbeu ©rei« mußten nun 9iad)rid)ten cinge^ogcn unb

mußte, memt möglidj, ber Jlußenmelt ßentttniß oon ber Sage

ber Singe am oberften Sftillauf gegeben mcrben. deinen ©eeig*

neteren formte ©djitifcer ßierju finben al« Dr. Sunfer, meldjcr

ebenfo mie ber Staliener ßafati ®nbe Se^cmber 1885 bei

©dfitißer in SBabelai anmefenb mar.

@« ift I)ier ber ©la§, menn aud) leiber nur in $ürje, ber

©djidfale unb Seiftungen Ounfer« ju gebenfen, beffen 9tamc

fünftig ftet« mit bem ©djnijjer« jufammen genannt mcrben

mirb, „beffen §lu«bauer unb miffcnfcfjaftlidjer £>eroi«mu« bie

gefamntte geograpßifdje SBelt in ©rftaunen fef)t" (@d)meinfnrtl)).

(21«)

Digitized by Google



39

Dr. äBillj. Sun f er (geb. 1846 31t SJtoSlau) ift ebenfalls Strjt

unb bereifte 1875 Junis, bann (Sßinter 1875/76) bie libtjfc^e SBiifte

unb läßt fich beim ißarifer geographischen Äongrefj ju größeren

afrilanifchen Unternehmungen beftimmen, bie er auf eigene Äofteit

ausführt mit bem IjauptjmedCe, 30ologifd)e Sammlungen anju=

legen unb babei allgemein geographifche Sorfchungen 3U machen.

3m SJtärj 1876 geht er non ©uatin fiiblicf), bann roeftlid)

nad) S?affafa, oertebt 3uni unb 3uli in Äartum, geht im Sluguft

mit ©effi beit blauen Stil bis ©enaar unb im ©eptember beit

©obat hinauf, 300 km weit; nach Äartum ^uriicfgelehrt, befud)t

er £abo unb SDtalrala (Jejentber 1876) unb macht bis 1878 noch

weitere Steifen im oberen Stilgebiet. 3m Jejember 1879 oerläfjt

er aufs neue Äairo, um weit fpäter als geplant, nämlich erft

nach über fteben 3a£)ren, roieberbahin jurüefjufehren
(
10 . 3anuar

1887), roie eS fcheint mit unerfdjiitterter ©efunbljcit. 3n bett

langen 3ahren hat fr meite ©treefen burchwanbert, ein grofeeS

©ebiet unferer ßenntnifj erfchloffen. (Srft in bie meftlichen 9iianv

niamgebietc oorbringenb (Slpril bis 3uni 1880), reift er bann

fübwärtS, iiberfchreitet ben üiefbefprochenen Helle, burdjjieht baS

SJiangbattulanb unb lehrt burch bie öftlicfjen Stiamniamftaaten

3U Stboruma (Safrima) ^urücl (Jejember 1880), toenbet fid) je£t

(3anuar 1881) fübweftlich, iiberfchreitet loieber ben UeUe, wirb

monatelang burch 33arambo aufgehalten unb beraubt, weih

aber feinen Stücljug 31t ben SOtabi 3U bemerlfteHigen, geht

(September 1881) abermals in baS 3Jtangbattu«©ebiet oor unb

bereift, 3um Jheü mit äghptifdjen Jruppeit, baS ©übufer beS

UeUe bis SBalangai, geht (3anuar 1882) fiiblich beS 93omo»

lanbi, beS bebeutenbftcn Hetle^ufluffeS, unb über biefett

3urüd mieber nach Cften Jangafi uub bereift
(
2Rärj 1882)

baS Serglanb ber SDtomou, bringt im SJtai abermals füb«

lief) »or bis 3um Siepolo, ben er für ben Slrutoimi ©tan«

lepS hält, unb lehrt (©eptember 1882) 3U feiner ©tation bei ben
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roeftlidjeit ÜRiamniam juriicf. Slbermal« gefjt er fübweftlidj, ge*

fangt noch zweimal jum UeHc unb lehrt wieber juriid (Slpril

1883). ©erne wäre er jefct norbwärt«, ber .fpeimatf) jugceilt

— bie ©ubanwirrcn hielten i^it jefjt feft; bod) gelang e« ihm

fpäter ju ©cfjnihcr an ben 9Zil ju gelangen, wie man frettid)

erft geraume $eit nachher erfuhr.

Denn lange, ben ©einigen unb Stilen, bie an feinen ©djicf*

falen Sttntheil nahmen, nur allzulange War, wie oon ©chnifcer,

fo aud) oon ihm jeglidje Sunbe über fein Sefitiben, feinen

Slufenthalt«ort, fein Sieben au«gebliebett, unb al« gar bie SRad)*

ricf)t oom galle Sartum«, alfo oom Cbfiegen be« 9Jlahbi*$luf*

ftanbe« !am, ftieg bie öeforgnifj um bie in ben Slequatoreat*

länbern abgefchnittenen Suropäer auf« fjöd)ftc.

Sion oerfdjiebcnen ©eiten würbe ihnen §ülfe jugcbad)t.

©o betraut bie geograpf)ifdje ©efellfdjaft ju Sßicn im Sicrcine

mit ber öfterreid)ifdjen afrifanifefjen ©efcüfdjaft ben oon feiner

Durchquerung Söeftafrifa« tjer bcfaimten Dr. Settj mit einer

oon SBeften her oorbringenbcit ©jpebition, weldje im wefent*

ticken bie Unterfudjung ber SBaffcrfdjeibe jiuifdjen Äongo unb

Siit unb bie Söfung ber UcDefrage burdjfüljren, baneben aber

auch »crfuc^en foK, ben ^Europäern in ben Sequatorealprouinjen

ben Slu«meg zu eröffnen. Dr. £enj ift ©nbe 3unil885 oon |>am*

bürg abgereift, am 13. Sluguft an ber Soitgomünbung angelangt,

beit Songo hinauf gefahren, hat am29.ÜKärz 1886 bie ©tanlepfaöe

behuf« SanbmarfdjeS oerlaffen unb am 16. 2J?ai 97jangwe erreicht

unb ift oor furjem uad) SSien 3urüclgefehrt, ohne für unfere

greunbe etwa« hoben *hun 3U lönticn.

Unmittelbare unb rafdjere §iUfc foHte burch Dr. gifdjer

gebracht werben. Diefer (geb. 1848) hotte in 1877 unb 1878

ba« Söitu* unb Daua-®ebiet bereift unb fich oier Sahre lang

in ©anfibar ber ärztlichen *ßraji« gewibmet unb oon ©nbc 1882

bi« Sluguft 1883 auf Soften ber Hamburger geographifcheu
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©efeUfcßaft feine 9Zeife in$ 9Jlaffailanb gemacht. 3ßn geminnt

nun ber in Petersburg als Sanfter anföjfige öruber SunferS

gu einer Sjpebition oon ©anfibar naeß Sabo, mo naeß bcn

lebten, aflerbingS nur auf ÄuSfagen üoit Arabern berußenbeit

9tad)ricßten nocß im Sluguft 1884 ©cßnißcr bie ägpptifd)e $cxx>

fcßaft aufred)t erlieft unb aud) Sunfer unb Safati fid) befinben

foüten. Dr. gifdjer fommt am 19. 9Rai 188ö oon ©uropa aus in

©anfibar an, gebenft meftftd; »om Siftoriafeegu reifen unb ift bern-

gemäß mit Saufcßmaaren ocrfcßen, als er am 3. Stuguft non ber

Kiifte aufbridjt unb nad) 3 l
/a SOZonaten Slageßi, baS ©iibufer bcS

©eeS, erreicht (16. 9Zouember). £ner erfährt er üon ben burcßauS

neränbertcn Serßältniffeu im 9Zorbeu unb 9Zorbroeften beS ©eeS.

König ÜRtefa »on Uganba, bcn mir ßeutc fcßon mehrmals

gu nennen ßatten, ber bem Sßriftentßum ©inlaß in fein Sanb

gemäßrtc unb ben, mie mir ßörten, ©djnißer fclbft früher

gmeimal befugt, ber mar geftorben (10. Cftober 1884). 9Zadj

Uganbameife folgte ißrn auf bcmüßroue einßalbeSKinb,9Ruanga,

ber mit grengenlofcm £erroriSmuS feine ^Regierung begann. Sie

guten ©rfolge ber cßrifttid)en SRiffion, bie Slufßejjungeit burcß

bie ben SluSlänbern feinblidjen, in 2üge, Jreöel, ©raufamfeit

unb allen Saftern unberechenbaren ©roßen feines SanbeS, gu-

gleid) bie ©inflüfterungen ber um ißr |janbelSmonopol meßr

unb meßr beforgten Slraber maeßten ben unmiinbigeit fureßt-

famen, babei täglid) im Jgiafcßifcßraufcße befinbftdjen König fo

mißtrauifcß, baß er in jebem neuen Slnförnmling einen erflärteu

fyeinb fießt, ber fein 2anb in Sefifc neßmen miH. Sie ettglifcßen

2Riffionare bebroßt er meßrfaeß mit bem Sobe, unb eS ift gcrabegu

auffaHeitb, baß er fie nocß nießt ermorbet; er ooQfüßrt eine

fcßauerlicße ßßriftenßefce unter feinen 9Zegern; er läßt ben für

Oftafrifa neu ernannten Sifcßof fpanning ton, ber im 3uni 1885

bei SRombaS bie Küfte oerlaffen unb burd) baS 9RaffaiIanb naeß

Uganba ftrebte unb feßon naeß Uffoga gefommen mar, er läßt biefen
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mit feiner ganzen fiaramane niebermc{jeln (31. Cftober 1885); er

»erroef)rt alfo aud) bem feit 3J?itte Noueniber am ©übufer bei

©eei auf Slntwort martenben I)r. gifdjer ben ©intritt in feinSanb.

$a biefer aber mit aß ben fdjlimmcn Nachrichten auch bie

erfreuliche hört, baff Suttfer unb Sehniger noch am Seben

unb in ber Näf)e oon Uitjoro feien, fo lägt er fid) nicht mehr

aufhalten, muff aber, ba ihm aud) bie oon Uganba abhängigen

©ebiete »eftlich »om ©ee unzugänglich finb, auf beffen Oftfeite

»orbringen (11. Qanuar 1886) unb gelangt im 2Jiärj bii Ufala,

in bie 9?ä^e Uganbai; in Suftlinie nur nod) etma 370 km »on

Sun! er entfernt, muh er aber umfef)ren, ba feine mitgebrad)ten

unb für ben anberen SS3eg berechneten laujchartifel jefct wertig

loi finb. Untermegi faft noch »erhmtgernb, fommt er nach

elfmonatlicher Stbmefenheit mieber an ber Äiifte an (14. 3uni

unb erliegt balb barauf in ber §eimath plöglic^er Stanfheit

(11. Nooember 1886).

So mar alfo ©chnijjer unb Sunfcr nod) feine §ülfe

gebracht; »erfuchten biefe »iefleid)t fich fetbft ju helfen? 3« ber

itljat, mährenb bie betriibenbe Steife Dr. fJifc^erS an ber Oft«

füfte bei SSiftoria Njanza fich abfpielt, »ollführt 3unfer eine

gefährliche Steife, bie ihnen beiben Nettung bringen foH.

2öir »erließen ja ©dhnißer, mie er weiter fübmärti fich

jurüdjiehenb in SBabelai feinen ©ijj aufgefchlagen, unb mir

hörten, baß ©afati unb Sunfcr fiefj zu ihm begeben Ratten,

baß fie Sille aber lange $eit jeglicher Nachrichten entbehrten.

©o beauftragt benn ©d)ni&cr ben Dr. Sunfer, zu ben

Negerfürften bei gomera am ©omerfet zu reifen unb »on

biefett aui ißoft nach Ugauba gelangen zu laffen unb Nachrichten

aufzufuchen. $rof) $ampfei mit ©djroierigfeiten unb EEücfen

aller Slrt »ermag aber 3unf er feine SScrbinbungen mit Uganba

anzufnüpfen. Nur mit ftabrega, bem fperrfdjer im meftli^en

Uujoro, fann er burch öoten in freunbfchaftlichen 93erfel)r treten
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— aber audj biefer läßt ade itjm jugeftedten ©riefe uubeförbcrt.

»So fe^rt benn Fünfer im Jejember 1885 wieber nadj SBabetai

prücf unb märtet fjier ben 23oten ItabregaS ab, um enb*

gültig unb unter jeber Sebiuguitg SRadjricßten aus Ugauba bou

ben SDtiffionaren über ben ©tanb ber Jiitge im ©ubau ein*

Sieben ju fönneit uitb balbmögticßft felbft nad) Uganba su reifen.

Ülm 2. 3anuar 1886 »erlägt Qunfer Sßabetai unb reift

über ben Sllbertfee jur SRefibens SabregaS, eines in Bielen

©tüden milben unb guten, aber an ©rößentuafjnfimt laborirenben

Despoten. 2tm fiebenten Jage erft bcfommt er ißn ju fegen,

unb in adern loid eS fein SBoranfommen geben; Süge unb

.Jpcucfjetei, jumal ber SWatangoli, ber ©rauben beS üanbeS, unb

.£>eimlicf)tf)uerei ßemmen attcS, Ütngft unb dRißtrauen taffen

jjeben ©djritt bemacßen. ©teidjwof)! bringt Suitfer in ©r=

faßrung, baß ber ©ubau gaitj in bie §änbe ber Stufftänbifdjen

gegeben fei. „^unbertjaßrige Arbeit wirb atfo aufgegeben?"

fo ruft er jornerffidt aus, „©uropa lägt ben bunften Sstam

über baS ©ßriftentßum triumpßireu ! ? ©cßanbe über ©cßanbe

für Suropa!" @r gört enblicg aus ©riefen bcS feit adjt 3a^ren

in Uganba tooßnenben 2RiffionarS dRadap, baß eben bort für

©djnißer ber ©efegl auS Slegßpten bereit liege, tuoitacg ißnt

amttieße ©nttaftung Bon feinen ißfticßten ertgeitt unb ißnt bie

- Söeifung ^utgeit werbe, baß er fieß mit feinen Seuten naeß

©anfibar ju begeben ßabc, baß beffen ©uttan Born Äönig

dRuanga freie SReife für bie Seute ber ägpptifcßen Stequatoreat*

proBinj unb SBeißitlfe für fie erbeten ßabc unb baß Dr. ffifdjer

jur SRettung unterwegs unb fegon in Ufufuma angefommen fei,

aber feine ©rtaubniß jur Sßeiterreife ermatten ßabe; er erfägrt

aueß, baß ©ifcgof |jannington ermorbet unb baß Uganba im

SSegriff ftege, mit Unjoro wie früger fo audj jeßt mieber $rieg

ju fügren, baß bicSmat aber Äabrega aus feinem Sanbe oer*

trieben werben fode. Jenn biefer ßabe eS untertaffen, baS

^ T)
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übliche ©efcfjenf an ©alj beim Regierung«antritt be« neuen

Honig« oon Uganba ju fenben, unb jubem hatte Sefcterer, oon

9latur, mie mir miffen, mibtrauifch unb ängftlid) genug, Don

beit ^Beziehungen Habrega« ju ben Skiffen in feiner 9läl)e

gehört, unb ba er gar in bem oorljin ermähnten, an @d)ni|cr

gerichteten unb erbrochenem ©Treiben ber ägpptifchen ^Regierung

©olbaten unb Cffi^iere entzifferte, bie burdf) ober in fein 2anb

fommen füllten, fo überfiel ihn ein foldier ©cfjrecfcn, bah w
noch mehr oon 9lngft unb Slrgraoljn erfüllt marb.

Skr gegen Habrega, uieQeidjt gar gegeu ©djitifcer gc<

richtete Hrieg nahm in ber £hat 'm 2J2ärj 1886 feinen Slnfang.

®a mollte ftabrega ben Dr. 3unfer, ber natürlid) oon

allem, ma« er erlebt unb erfahren, an ©djnifsct hatte 9Rit*

theilung gelangen laffen, mieber zurücf nach ^cni Älbertfee bc=

förbcrn, aber bie feiten be« gurücfgetjen« waren, mie er felbft

fagt, für ihn ein* für allemal oorübcr. Sßährenb bie feinblidien

Üruppen ooit Cften in llnjoro einbradjcn unb fiegten — Ha*

begra fiel im Hampfe —, ging 3uitFer in fübmeftlichem

Sogen, ben glüh H'afit in feinem füblidjeit drittel iiberfchreitcnb,

an bie ©renjc oon Uganba. 2Rit grober ©djmierigfeit gelingt

e« ihm, Soten an ÜRuanga gelangen jn laffen; nach Uebutig

unfäglicher ©ebulb erhält er bie (Srlaubnib ben ©renjflujj ju

iiberfdjreiten, unb tro^j läftigcr Scingefdjmürc oermag er fidj

bi« ju SDhianga« 9lcfibcnz h*näu f
c^fePPen (H-Suni). ®iefer

madjte bie gröhten ©cf)mierigfeiten, alö 3unFer für ©d)niher

um 2000 5J:^afer, matjrfdjeinlich in ©Ifenbein, $euge einfaufte;

ob bicfe nach llnjoro abgclaffen mürben, blieb tro| Serfpredjeit«

hächft zweifelhaft. 3m Sluguft gelang c« Suitfer, ben Hlauen

SRuanga« zu entfommen, unb am 16. giebt er au« ber eben

ereidjteit englifchen 9Riffion«ftation SRfalala am ©iibufer be«

Siftoria<9ljanja erftmal« mieber oon fich unb ©djiii^er

9lad)richt, bie freilief; erft Anfang 9?oocmber in Hairo eintraf.
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Sunfer sieht bann heimtoärtS; oon Xabora auS geleitet ihn

gegen ©ntfdjabigung oon 1500 Scalern ber über 3000 ©etoehrc

oerfiigenbe 9ltaberanfiiljrer Tippu Tip bis jur Säfte, bie er

benn cnblid) nad) über fiebenjahriger Slbtoefenljcit am 4. Te-

Sember 1886 bei ©anfibar erreicht.

3un!cr bringt freilich nidjt feine reifen Sammlungen,

toohl aber in ad)t großen enggejc^riebenen Oftaobänben oon je

300 ©eiten alle feine fReifenotijen gliidlich mit, ebenfo ein um

gemein reidjes ÜJiatcrial an Sorten, bie nad) ©djroeinfnrtljS

geuguiß in ©ejug auf ©enauigfcit bcn ftrengften Huforbcvungen

ber heutigen Sartograpljie entfpredjcn. Ter toeftlid)fte punft,

ben er erreicht l)at, liegt (nad) ©djtoeinfurth) unter 22°47 / 40' /

ö. 2. @r. unb 3° 13' 10" n. ©r. unb ift oon ©reenfellS oon

SSeften ^er erreichtem äußerftem .fpalteplaf) am Ubangi nur

ungefähr 330 km nad) Often entfernt.

gaft noch auf Ucberfahrt oon ©anfibar nach Slbcit

©chiffbrud) erleibenb, fomntt Sunfer am 10. 3amtar 1887

in ©ue$ an, oon ©ruber unb ©djtoager unb üoit ©djtocim

furth begrüßt, toirb am 13. in Sairo fcftlidj betoiHfommt unb

reist nun auf nächftem SBcge über ©erlin* nad) Petersburg,

too feine hod)betagte 3Jiutter lebt.

©o ift Sunfer glücflich gerettet; aber ©djiii^cr? — fo

lefe ich &*e &ange grage 0011 3hren Sippen ab, auS 3f)ttm

fersen heraus.

©leid) im crften ©riefe, bcn Sunfer oon 9JlfaIala auS

an ©d)tocinfurth in Sairo fchrieb (oont 16. Sluguft 1886), ift

fein ganjeS Tcnfen ber IXnterftii^uug, ber Rettung feines gmmbcS

• 3" einer Sifjung ber QJefellfdjaft für Sibfunbc in 93crlin Ißett

Or. 3 unter einen Vertrag über feine ÜRcifen; noch ber babei benutzen

Ueberfidßssrarte, Oon loctdjer $crr (Mel). S^atl) I>r. )8irdjou> mir gütigft

einen 9tbbrucf öerjcfjaffte, finb in bem beifolgenben Särtdjen bie Srlujjldufe

wemgfienss eingejeid)net roorben.
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©d)itifier gemibmet, mit fieberhafter Ungebulb treibt er

©chroeinfurth an, burd) bie fßreffe, burd) alle 9RitteI, bic er

angumenbeu oerntöge, bic öffentliche SReinung ©uropaS für

©chnifcer gu erregen. ©djmeinfurth fommt bem aus

gangem bergen nad). Sr menbet fid) gunäcfjft an bie ägpptifcf)e

^Regierung, an beren erfteit ÜKinifter 5Rubar*f)3afcha; ber aber

mill non feinen felbft an ©chnifcer gemachten Besprechungen

nichts mehr miffen unb üermeift auf prioate ?lnftrengungen.

Racfiträglid) fdjeint aber ber ägfcptifcheu ^Regierung, üieüeid)t

unter bem Srucf ber englifchen, bod; bic ©rfemttnifj gefommen

gu fein oon ihrer moralifchen 93erpflid)tung, für bie fRettung

ber oon ihr felbft entfanbten ^Beamten unb ©olbaten eingutreten:

fo cntfchlofj fic fich, ©chnifcer felbft in Slnerfennung feiner

Serbienfte enblich, nadjbem fie fid) ooüe brei 3ahre nicht mehr

um ihn befümmert, gum fßafcha gu ernennen unb eine ctmaige

©jpebition gu feiner fRettung mit einem Seitrag oon 10 000 £

gu unterftüfcen.

Sah aber gu biefer SRettung größte ©ile notfcthut, geht

aus ber burch baS ©efagte fchou gefenngeichneten mijjlichen Sage

©d)uifcerS fjeroor, über mclche bie Ickten 2Sod)en überbieS

in beu fchoit ermähnten Briefen genauere Slufflärung brauten.

28ir ha^u ©chnifcer gugleich mit Suttfer üerlaffen

(2. Januar 86), als er fid) oon £abo guriidgegogen unb in SBabe*

lai feftgefefct hatte. Slnbauernb mit ber fßflege unb Bermaltung

feiner allmählich gufammenfehrumpfenben Sroö *n5 befchäftigt,

muß er fich behufs Seffcruttg feiner Sage fßlan um fßlait aus*

benfen. ©oö er überhaupt bie Hcguatorealprooing oerlaffen, bie

er mit bem &crn feiner Sruppeit, mohl 2000 ÜRann, noch be*

fefct hält? Soll er fie, bie oom ftffebioe aufgegeben, in irgenb

einer gorm, gar als ©ouoerän mciter behcrrfchcn? Vermöchte

er gar mit eigenen ÜRitteln Äartum micber gu erobern, oorauS*

gefegt, bah er oon ber Cftfüfte her SBaffen unb ÜRunition gu*
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geführt erhalte? — beim fefbft biefcn ißfatt traut ©d)tnein-

furtf) bem fd)öpferifd)eit CrganifationStafcnt ©cbnifccrS ja.

Cbcr fofl er ben Slüdpg nad) ©üben unb Cftctt autreten?

Dr. 3unfer batte er bei beffen Hbreife beauftragt, ben

fiönigcn non Unjoro unb Uganba große (Jlfenbein-SSurrät^e aB

gabfungSmittef für freien Surcfjjug anjubieten, unb aud) im

3uni 1886 uod) fc^cint er, feinem in fefjr gebrüdtem 2on ge-

triebenen ©rief jufolge, bie Slbfidjt beS Stbjugel nad) ©üben

gehabt gu haben. $enn bie ©tattern ^errfc^ten unb bie 9?alj*

rungSmagajine mären feer unb baS Ausbleiben jeglid)en fRegenS

fcf)icn ljungeränotlj ju bringen; baju griff ber Ungefjorfam

feiner Scute mehr unb mefjr um fid), bie in $)ufife ftationirten

ermarteten bamals nur nod) non fiabo bas geilen jum Sfuf-

bruef) noch SJiorben.

3m 3uli aber, aB am 2. bie 9?ad)rid)ten 3unfcr3 au§

Uganba eingetroffen mären, mefd)e SluSfidjt auf Dr. gifcßerS

ßommen unb |mtfe oon ©üboften eröffneten, ba hob fieß mieber

fein 932ut^: auf jene 9?adjrid)ten bin „unb meif id) meine Seutc

nid)t unnüjjcn ©efaßren ausjeßen miß, habe id) mid) entfd)loffcn,

uoit einem SRüdjuge für jefct abjufebett unb ju märten, maS bie

geiten mir bringen merben".

35ic geit bradjte aber 93öfeö : Dr. gifeßer, ju beffen

Unterftiißung ©cßuißer fd)on nad) gatifo unb gabibef ©e-

feßl gegeben unb ßabrega ßlfenbeiit nerfproeßen batte, bamit

er bie fiango (Söafibi) baju bemege, jenem ben $urd)äug gu

geftatten, gif cf) er mußte, mie mir bürten, fo naße am giel

umfef)rcn. Cb unb mann bieS ©cßnißer erfahren, ift beute

nod) unbefannt; mobf aber bat er t>on bfr b«t Europäern

feinbtießen Haltung be$ SlönigS non Uganba fiunbe erbalten,

mie fein ©rief an gelfin bezeugt. ©et)r bcfrcmbticßermcife

fd)eint er aber ju ber geit, aB er jenen ©rief fd)rieb (7. 3uli

1886), noch feine fhtnbe non ben bereits im Sfprif bcenbeten
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Kämpfen ztuifdjeit SDiuanga unb Kabrega utib bem für lederen

fe^r ungünftigert ÄuSgang beffefben gehabt ju fjabcn, bentt er

fpvicf)t immer nodj tioit ben freunbfdjaftlidjeu ^Beziehungen, bie

er zu legerem unterhalte, unb bajj er Safati bewogen ha^e

feinen Aufenthalt bei Kabrega ju nehmen, um feine 3ntereffen

beffer bei biefem Könige tiertreten jn fehen. ©3 ift biefe Un=

fenntnifi ber Sage um fo auffaöenber, als ©djni|er felbft

fdhreibt, baß er furz tior Abfaffung jenes ©riefeS ben Albertfec

befudjt unb mit reidjett geographifdjeit, joologifchett unb ethno*

graphifchen ©rrungenfdjaften tioit beffen Oftufer nad) Sßabelai

jurüdfehrte, bafj er alfo bem ©djaupla&c jener für ihn fo tier=

hängttifjtiollen Kämpfe fo nahe mar.

©o hat fiel; beim bie Sage ©djnijjerS, tion welcher

©eite man fie audj auffaffe, erheblid) uerid)lctf)tert unb eilige

jgnilfe thut bringenb 9ioth- 2JJit greuben hören wir baher, bafj

Rettung naht.

AIS © d>w e i it f u r t h Zu Anfang Nouember 1886 bie ©riefe

aus bem ©üben erhielt, backte er einen Augenblid baran unb

gab and) bem ©cbanfeit AuSbrutf, baff bie ©eutfch’Dftafrilanifdje

©cfcHfdjaft beit Sana hinauf, über baS obere ©aKalanb h>n

©djnifjcr bie §anb reichen, möglicherweife bie noch in

feinem ©cfifc befinblidjen Sauber an fiel; nehmen folle, um jo

beS auSbauernbeit SOtatiiteS zehnjährige Arbeit nidjt untergeben

ju laffen.

Sebhafter wirften aber ©djweinfurthä Nachrichten unb

Aufmunterungen in Gnglattb. Auf gelfinS öeraulaffung

plant bie fdjottifdje geographiphe ©efeüjchaft, ooranSfichtlid)

unterftiiht burd; bie ÜWailätibcr ©efetlfchaft für ©erft’hrS- uitb

.§anbel3forfd)ttug, auf bereu ©eraiilaffung hin ber mehrfach er*

Wähnte, ebenfalls abgejdjnittene Kapitän ©ajati feine Ncife

unternahm, eine ©jpebition, wcldje wahrfdjeinlid) 3of. ^homfon

bitrch baS SWaffailanb führen wirb, um jo Uganba weit
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im Sftorben 31t umgehen mtb baS Scben beS ÜJiiffionarS

SDiacfat) unb ber (Europäer bafetbft nicfjt 31t gefäf)rben.

Slud) bie Neapeler Sfrifanifdje ©efeüfdjaft plant bie Gnt*

fettbung einer eigenen ©jpebition, wofjl unter ÜJiaffari.

SBährenb fo oerfdjiebenenortS noch neue Unternehmungen

3um ©ntfa^e ©djnifcerS geplant werben, ift bie wof)t

wicljtigfte aller fcf>on unterwegs. £urcf) wefentlid) englifd)e

Beiträge, fo einen Beitrag oon 1000 £ non ber Öonboner

©eographifdjen ©efetlfdjaft, beträdEjtticfje ^Beiträge oon jwei

üftitgliebern ber fcfjottifrfjen geographifd)en ©efeKfdjaft,

9Kacfinnan unb £>utton, fowie burd) bie fchon erwähnten

Stiftungen ber ägtjptifdjen Regierung würben SDtittcl im ®e«

fammtbetrage oon 20000 £ (4 9Jiiö. 2J?arf) bereitgefteßt. (5S

jeigte fieh wohl auch beSljalb um fo größere Sereitwißigfeit 311

Seiftcuern, ba ber Wann, auf ben bie SBIicfe ?tfler fid) Ienften,

ba ©tanlet) fiel) bereit erflärte bie Sjpebition 31t leiten. @r

befanb fiel) in Slmerifa unb wollte eben eine ÜRunbrcife burd)

bie ^Bereinigten Staaten, wohl aud) in Sluftralien §ur ?lbljaltung

oon SSorträgen nuSführen; alfo, wie man wohl fagen barf,

nicht ohne oorerft finanzielle Cpfer 3U bringen, eilte ©tanlet)

nach Sonbon (24.£c3emberl886), oodenbet hier feine SBorbereitum

gen, ift am 27. Januar 1887 in Slleyanbria unb trifft in Kairo

mit 3 unter jufammen, um mit biefem alles 31t befprechen,

waS 3ur möglichft beften ?luSfiihrung bicnlich fein lann.

Sfcfct erfährt audj bie SBelt, baß ©tanlet) nidjt bie bc<

fannte Karawancnftrafje ber 5lrabcr oon ©anfibar aus über

Uniamwefi am 2Beftufcr beS Siftoria $ftjan3a entlang unb bafj

er auch nid)* aiI f bem mef)r grablinigeit 3S?egc burdj SOiaffailanb

©djnijjerS ^rooins 311 erreichen gebenfe, fonbern auf bem

fdjeinbar weiteften aller Umwege, auf bem um baS Kap ber guten

Hoffnung herum unb ben Kongo aufwärts. ©0 iibcrrafchcnb biefc

SRadjricht war unb fo feljr fie auch int erften Äugenblicf 3U ber

Sn« goiflf. n. 5. 4 (227>
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©eforgnifj Anlafj gab, als ob ©tanlep ©d)niherS ^Befreiung

nur erft in ^tueiter iMttie betreiben moße, um ben in fester

$eit am oberen ^lufjlauf bebrotjten Stotereffen beS KongoftaateS

feine Hauptarbeit zu mibrnen, fo überzeugten fich botf> junät^ft

in Kairo fofort Afle, burd) © t an leps ©rütibe beftimmt, oon

ber 9tirf)tigfeit feiner Söahl.

©o nämlich oermeibet er, »uaS auf ber Uganbaroute feiten«

beS ohnehin fo mifjtrauifdjen uitb nun gar burd) bie Kunbe

oon ben ©anfibarer gurüftungen hoppelt beforgten Königs

fPiuanga unb maS mol)l aud) beim 9ftarfd)e burd) SKaffai

unabroenbbar märe, er oermeibet jebe Art friegerifc^en $u*

fammctiftofjeS, er fej)t fo nicht baS Scben ber oon SDiuanga zu*

riicfgehalteuen SJiiffionare aufs ©piel, er braucht and) nicht,

maS auf bem ÜJiaffaimeg mol)! eintreten löunte, Hungersnot!)

ju fürchten, ebenfo menig, roaS auf jebem Sanbrceg oon Dften

her oorfäme, baS AuSreifjen fo mancher feiner fanfibaritifdjen

©olbaten unb Sräger.

©o alfo in jebem gaße fixerer, roa^rfd)einlidj aber fogar

aud) fdjncfler hofft ©tanlep fein 3'ef, SSabelai am AuSfluffe

beS 97ilS aus bem ©iftoria fftjanza, zu erreichen. Ssenn für

bie gemö£)nfid)e Kararoanenftrafje oom Often her rechnet er

170 9J?arfd)tage zu 20 km, mozu bann freilich auf biefem

langen fianbmege an mehreren ©teilen ein auS mancherlei

©rünben gebotener längerer Aufenthalt fäme, für ben Kongo*

meg rechnet er 175 Sage, bie 19 Sage ©cefahrt oon ©anfibar

bis zur Kongoinünbung eingerechnet. Aber nur 50 biefer

175 finb 2Jlarfd)tage, 15 am unteren unb 35 am oberen Kongo.

Auf bem ©trome felbft finb aber alle ©orfefjrungen zu rafrfjer

Seförberung getroffen: bem ©efehfe beS ©elgierfönigS zufolge,

beS ©ouoeränS oom Kongoftaat, finb bei ©tanlegs An*

funft äße oerfügbareit Sampfer bereit, maf)rfd)einlich bereit

üier in fieopolboillc am ©tanleppool, am ©eginite ber ©c^iff*
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barfeit beö oberen Äono, um 500 big GOO 9Hamt ftromauf-

»ärtg jit beförbent uitb fo ftaffetroeife ben 33ormatfch nad)

Cften ermöglichen.

Am 22. gebruar trifft ©tan leb in ©anfibar ein. 9iicf)t

nur, bafj bie über 600 SKann beg ©ntfahjugeg ooHig bereit ftnb—
mehr alg burdj bieg iiberraft^t er bie SQ3clt burch bie SRacfjric^t,

bafj er Slippu $ip, ben mädjtigften ©flaoenfürften Bon

äKittelafrifa, ben „ungelrönteu ftönig" Bon ben ©tanlepfäHen

big jum Sanganfifafee, ben ©ebieter über Xaufenbe abgehärteter

Strieger, bafj er biefen für feine $\vede getoomtett. Gr padt

ihn bei ber ©eminnfudjt: 120 üföart oerfpridjt er ihm für jeben

ber 600 Saftträger, bie er ihm fteHe, um bag bei ©chnijjer

aufgehäufte ©Ifenbein, beffen SCBerth Dr. 3unfer auf
&
/i 9)iill.

2ftarf fd)ä(3 t, nach bem Songo ju Raffen, ©r fafjt ihn aber

auch beim ©hrgeij: $ippu Xip erhält bie SBürbe eitieg ©tatG

halterg bei ben ©tattlepfäflen, um bem Äongoftaate feine 9Kad)t

unb fein Anfeljen bienftbar ^u machen.

9iod) »erben ©enbboteit abgefanbt oon ©tanlep an

©d)ni{5 er unb Bon Sippu $ip an feine Seute im Snnern,

unb nad) nur breitägigem Aufenthalte in ©anfibar erfolgt am

25. gebruar bie Abfahrt Bon ba: $ippu £ip ift einer ber

743 fiöpfe beg ©ntfahjugeg. Am 9. SDiärj »irb Sapftabt, halb

bie ft'oitgomünbung erreicht, am 30. April geht eg Bon ©tanletp

ißool in oier Dampfern ben ftoitgo aufmärtg, unb fo ift man

in biefem Augenblidc fchoit im £)er^en Afrifag angelangt.

©ntmeber oom Kongo felbft, Bon ba, »o er aug ber

nörblidjeit in bie »eftliche sJiid)tung umbiegt, ober Bon einem

oberen fünfte feineg Sftebenfluffeg Arumimi aug, »eldjen

©tanlep felbft 180 km »eit aufmärtg erforfdjt h«t (1883),

»irb er feinen SDiarfch ju Sanbe antreten, um bie 700 ober

600 km big jum SSeftufer beg Albertfeeg jurüdjulegen. greu

lieh 8ef)t eg hier burd) nodj Böllig unbefannteg fianb, aber Bor*
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augficßttid) trirb e« an SiebcnSmittetn nid)t fetjten, itnb Stantep

wie Qunfer fittb einer Meinung, baß auf jener Strede mastige

Stämme ober gar Staaten, mctdje übergroßen SBiberftanb jit

teiften oermöchten, nicpt angetroffen werben fönnen.

So begleiten wir in ©ebanfen beu ebenfo ftugen at«

mutfjigen unb energifdjen Slmerifanet unb feine ßoffenttidj treue

Scfjaar in« innere beö norf) fo niete iRätfjfel bietenbeit ®rb»

tßeit«; noll banger Sorge oerfefjen wir un« ju unferem tfjeuren

2anb«mamte, bcm rußmreidjen auSbauentben bem

bewährten treuen ^Beamten. SJlöge e« ißm, bem fo tjart geprüften

Opfer fcßfecßter Staat«funft unb wibriger SSer^ältniffe, möge

e« ißm batb oergönnt fein, ben Jag unb bie Stunbe ber Sefreiung

SU flauen, möge aber aud)— unb mir fpredjen mit biefem SBunfdje

gewiß im Sinne uitfere« „fturmgeprüften SBanber«manne«" —
möge au« feiner rafttofen seßnjäßrigen Jfjätigfeit bem Sattbe,

beffen ebelfter Siirger er gewefen, bauernber Srfotg sutßeil

werben, möge e« ber ernften Sirbeit ber atten ftutturnötfer ge«

fingen, in jenen fdjwarsen ©ebieten menfeßenmittbige guftänbe unb

beffere« Sieben erblühen ju taffen! $ür ewige feiten wirb

bann unfere« Dr. Scßitißer« 9Zame nießt bto« in ben

sBüdjern geograpßifcßer SBiffenfcßaft, nein, in ben ©inridjtungen

jener Sianbftridje unb in ben ^erjen fpätgeborener ftlacßfommen

eingefeßrieben fteßen.
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®ie gnbier fteflen ©anefa, ben ©Dtt aller SBiffenfdjaften

unb fünfte, mit einem ©lepljantenfopf auf menfdjlichem Seibe

bar. Sie glauben, bie f)o£)e Stellung be§ ©otteö nicht beffer

auSbriicfen ju fönnen, als baburch, bafj fie iljn mit bem Raupte

be£ geiftig fo Ijeruorragenben ©lephantcu befrönett. ®amit

Weifen fie aber auch jitgleidj bem ©lephanten feinen tjo^en Sang

an. @t fte^t bei ihnen in größerem ?lnfef)en, als bei irgenb

einem anbern Sorte; feine Zähmung reicht mit ben Anfängen

inbifefjer Sultur weit über 2Äenfcf)engebenfen fjinait'S, fetbft bie

Sage ergäbt nicht »on ihr; er ift bcr ©enoffe beS SSenfcfjen

im ^rieben, ber ^Begleiter ber Sönige unb gelben im Stiege;

er erhofft bie Stärfe ber §eere; Sieber unb ©efänge feiern if)n;

baS Sprichwort nennt ihn; acht ©lepfjanten Reifen fogar bie

©hre unb — bie 2J2ühe, bie Sarbinalpunfte beS ©rbfreifeS ju

ftüfcen.

|jeute bient ber ©leplfant in Snbien ben SSenfchen nur

noch 5U ^beiten beS griebenS, er Sieh* ben ißflug, er trägt

Saften, hilft beim SBegebau unb bient als Seitthier; bei feft»

liehen Slufjügeit reicher inbifcher gürften fehlt er auch heute

nicht — feinen SBerth als ©enoffe beS StiegerS hat er ober

felbft in gnbien tterloren, feit ihm im geuergewehr ein gefähr-

licher ©egiter erftanben ift.

gang, gähmung unb §altung beS ©lephanten hoben heule

benn auih bei roeitem nicht mehr bie Sebeutung, wie einft.

Seut jolge. II. 6. 1* (233)
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Srjähtt bodj Marco ißoto, ber berühmte oenetianifdje

SReifenbe be8 ]3. 3ahrhunbert3, er habe bei bem £atarenfaifer

5000 Stephanten gefunben, unb nach Saoerniet ^ielt ber

©roffmogut im 17. 3a^r^uubert 500 Stephanien jum Saft-

tragen unb 80 ju Ärieg^mecfen. Unb wenn wir fdjon über

biefe $ahten erftaunen, — bie ©chriftfteller beS Sttterthumä

warten mit noch ganj anberen auf: ÄtefiaS, ber ftd) um 400

o. Shr. at§ Str§t am perfifepen §ofe aufhielt, ift ber Srfte, ber

non ber 2Bid)tigfeit be3 Stephanten in ber KriegSfunft ber

3nbier fpricf)t. 3n feinen jum $heM lügenhaften Berichten über

Snbien erjäbft er — er fagt oorfidftig, er habe gehört —,
ber

„König oon 3nbien" taffe 100000 Stephanten oor feinem §eer

ooraufjiehen, 3000 ber ftärfften bitben beit 9tacf)ttab, unb bei

Setagenmgen non ©täbten werben bie Stephanten atS Mauer-

brecher oerwanbt.

Sä ift intereffant, bafj biefe unb anbere Stählungen über

Snbien unb feine ©chäfee unb SEBunber für 2tlej:anber ben

©ro§en bie .^aupturfadje jum $uge nach bem fernen $abet»

tanbe geworben finb. S33ie Ätef i a S ber Srfte war, ber ber

SfriegMephantett inbifcher dürften Srwähnuitg thut, fo hat

2t tejanber bem erftaunten ütbenbtanbe bie erften SRiefenthiere

fetbft gebracht, unb jwar noch 00r &em 3US nach Snbien. ®ie

erfte gefchichttiche Srwähnung ber Serwenbung oon Stephanien

im Kriege finbet fid) nämlich in ber ©chtacht oon Strbeta unb

©augamela, 331 t. Shr - ®ariu§ SobomannuS h fltte feine

Stephanten, bie er ben oerbünbeten Snbiern oerbanfte — e$

waren ihrer fünfzehn —,
unmittetbar oor feinem Kriegswagen

neben ißerfienS ebetften Kriegern aufgeftettt. ®a§ jwanjigfad)

fcpwächere §eer 2ttejanber^ fdftug ben furchtbaren geinb aufs

§aupt, unb nach beenbetem Kampfe gehörten beS EDatiuS Ste-

phanten pr oornehmften Seute beS Maceboitifcheit Königs, ber

oermuthlich einen Xh e^ ö01t ihnen in &ie £>eimath fehiefte als
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3eic()en beS erf(impften Sieges fomoßl, als oielleicßt and), um

feinem greunbe unb fielet 21 r
i ftoteleö ©elegenßeit jur ®e»

fdjreibung ber ungewöhnlichen Spiere ju geben. Nad) ber ge=

nauen Sarftellung, bie ber große Naturforfcßer oom Slepßanten

giebt, ift nämlich anjunehmen, baß er ißn lebenb beobachtet habe.

SSier Saßre nach ber ©tM)* oon ©augamela folgte bann

jener merfroiirbige 3U9 nach Snbien, ber eine größere 3aßl

KriegSelepßanten in AlejanberS ©emalt bradjte. 3« ber

Schlacht am $pbafpeS jenfeit beS SnbuS hatte ber inbifche

König ißoruS bem großen Sroberer außer 3000 Leitern, 50000

SRann gußüoll unb 10000 Streitmagen auch 130 Slepßanten

entgegengefteöt. Nach fernerem Ningett erfocht Alejanber

ben Sieg unb erbeutete 80 ber gefährlichen ©egner. Seren

3aßl »ermefjrte fich in ben folgenben Kämpfen rafch, fo baß

ber König, als er ben Nücfjug aus 3nbien antrat, bereits 200

biefer gewaltigen Streiter befaß, unb am untern 3nbuS mürbe

biefe neue Kriegsmacht nod) ju breien Nialen, roenn aud) nicht

bebeutenb, oergrößert.

Sie forgfältige Ueberfiihrung biefer foftbaren Kriegsbeute

in bie £auptftabt feines SEöeltreicßeS ließ Aleyanber fich &c *

fonberS angelegen fein. Sie werben waßrfdßeintid) ben ©lanj

feines SinjugeS in 23abplon rtic£)t wenig erhöht ^aben; ißre

SBerwenbuitg aber jur weiteren Ausführung feiner kleine füllte

bem großen Sroberer nicht befeßieben fein: baS fflilb ber eroberten

Slepßanten gierte ben pracßtuollen Seitenwagen, ber bie Nefte

beS föniglidjen NiacebonierS oon ©abploit nad) Alejanbria

überführte.

$on ba ab haben Stephanien burdj brei Saßrßunberte in

ber KriegSgefcßicßte ber alten Kulturoölfer eine große Ülotle

gefpielt unb nicht fetten baS ©efeßief ber Scßlacßten entfeßieben.

3n ben ©iirgerfriegen, bie AleyaitberS Nachfolger unter

einanber füßrten, gingen fie als wießtigfter Sefiß oft aus einer

(235)
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§attb in bic anbere über, unb nacf) ßurtiu« haben fie gar 311m
2lif«bruch biefer Kriege bie erfte äußere Sßeranlaffung mit

gegeben: als ißerbiffaS, an ben bie Glephanten aunächft

gefontmen mären, 300 Krieger auS ber t>on ÜDieleager befehlig-

ten miberfpäitftigen int Stngeficßte beS ganzen §cercS burdf

Glephanten jertreten ließ, brach t*er 30?acebonifcE)e 93ürgerfrieg aus.

2Bir moHett bie Söechfelfälle beSfelben nicht «erfolgen;

uttäi intereffirt hier aber, baß, mie eS fcßeittt, nur noch bie

fhrifdjen Könige auS bem Gefcfjlechte ber Seleucibett Gelegen-

heit fanbett, hin unb mieber burch $ujug aus Snbien ihre

Seftänbe an (Stephanien 31t oerftärfen unb ju ergänzen unb

befonberS, baß fchlicßlidj burch ißprrhuS 001 t GpiruS jmattjig

ber alefanbrinifcßen Stephanien bis nach Stalien famen; er

hatte fie im Kampfe gegen ® ent e triuS, ben testen .fperrfdjer

SDiacebonien«, im Sahre 283 gemonnen. Sie blieben bie einzigen

inbifcßen Stephanien, bie im Üllterthum Italien« Soben

betreten haben.

SS mar in bett fahren 280 unb 279o.Shr.,alS ißprrhu« mit

|>ülfe biefer mächtigen SuttbeSgenoffen in ben Schlachten oon

§eraf£ea unb ÄShtlum über bie Körner ben Sieg baoon trug,

liefen marett bie foloffalen Gegner fo neu unb fremb, baß

ihnen fogar ber 9iame für fie fehlte; fie nannten fie baljer

furjmeg lufanifche Cchfen, meil fie ihnen in ber ißrooinj

Sufaniett juerft begegnet maren.

Stber fdjon »icr Sahre fpäter befiegten bie SHömer bei

SBeneoentum ben ißprrhuS unb feine Slephattten, unb oier ber

lefjteren fielen mit unermeßlicher Seute in ißre fpänbe. Slud)

hier entfliehen bie Slephanten ben Kampf, roenn auch in für

ißprrhu« unermünfdjter Sßeife: fie mürben «on ben jur

Sebecfuttg beS römifchen Säger« aufgefteßten Schüßen in SSer-

mirrung gebracht unb marfett ficfj auf bie eigenen Seute. —
ißhrrhu« oerließ halb barauf Stalieu unb fiel fpäter im Kampf
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gegen ba« peloponnefifdje Slrgo«. ßljarafteriftifd) für bie Strt

unb SBeife, ruie bie Slepganten in ben Siampf, unb oft sunt

Sßerberbcn ber eigenen £eute, eingriffen, ift bie ©rjäljlung

fßlutarcfj« Dom ©nbe be« ^ßprrljuS. 5>er Äönig mar Ijeimlid)

in ber SRadjt in bie ©tabt Slrgo« eingebrungen unb tjatte bcn

SDZarftplafc befefct. 3m 2;f)ore l>atte er, meil e« nidjt Ijod)

genug mar, feinen Slepljanten bie Stürme miiffen abnefjmen

taffen, roobei e« oljne £ärm unb 3eituerluft nidjt abging, fo

bag bi«. 33efagung ber ©labt eilig bie fefteften fßläjje befejjte.

darauf fam e« in ben ©tragen gu einem mörberifdjcn Kampfe;

^ßprrfju« mugte meinen unb feine £eute gerieten am Sfjore

furchtbar in« ©ebränge unb in SSermirrung. ©erabe im

Sljore lag ber grögte Don ^ßprr^u«’ Slepfjanten, frfjric entfefc»

lid) unb oerfperrte ben fRiicfmeg. Sßäfjrenbbem futfjte ein anberer

©lepljant, (er Ijieg SRifon) feinen güfjrer, ber ferner Der»

munbet herunter gefallen mar; ba« £ljier rannte mie unfinnig

umfjer unb marf greunb tutb fjeinb über ben Raufen. @nb»

lief) fanb e« ben güfirer, gob ifjn mit bem SRüffel unb benßäljnen

empor, ftürgte ficf) mitten unter bie £eute be« fßprrgu«, fo bag

biefe fiel) in ber engen ©trage gu einer bidjten, gang unbeljülf*

lidjen SKaffe gufammenbrängten, mo jeber Don feinem 9iacf)bant

geftogen, niebergemorfen, oermunbet mürbe, mäljrenb audj bie

geinbe Don allen ©eiten fdioffen unb marfen. Gnblicfj moHte

^ßprrlju« ber 93ermirrung ein (Snbe madjen unb ftiirrate f)odj

gu 5t og mitten unter bie geinbe; aber ein arme« alte« SBeib,

ba« auf einem ®ad)e ftanb, marf if)m einen 3ieÖcIftc * rt QUfg

©enid, morauf er of)nmäcf)tig nieberfanf. 2)ie ^einie padten

ifjn unb Rieben il)m ben Sopf ab. (272 o. Sljr.) — Xro|

mancher burd) bie @lepf)anten Derurfacfjten Unfälle maren fie

für ben gelbfjerra jener feiten ermünjegte ®unbe«genoffen,

beren S3efij$ ifjn in Dielen gäflen jum §errn be« ©cfjladjtfelbe«

madjte. 3^r iöegug au« bem fernen 3nbien aber mar mit
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jum Xty'xl faum ju überwinbenben ©chwierigfeiten üerfnüpft;

ber SButtfd), fid) bie werthöoHen ST^iere in größerer Sähe ju

oerfchaffeit, bafjer fefjr ttafjeliegenb unb gerechtfertigt.

©lephanten lebten nämlid) bantalS noch in ©egenben, aus

benen fie fegt längft oerfdjwuttben finb: in einem großen £f)eil

SorbafrifaS nörbficß ber ©alfara unb im heutigen Nubien. —
$ier war eS berat auch, wo ber erfte nnb oom ©rfolg gefrönte

Serfud) gemacht würbe, ben afrifanifchen ©lephanten ju

fangen unb ju SriegSbienften ju erjie^eit. ©in h0^-^ Soffr*

hunbert nach AleyanberS beS ©roßen £obe fanbte StoIemäuS

/ ^ß^ilabelp^uS, ber ton 283—246 Aegppten regierte, eine @jpe*

bition ju biefem gwede baS rot^e SDieer hinab. 2Jfan grünbete

an ber SBeftfeite beffelben bie ©tabt ißtolemais SDjeron 1 unb betrieb

oon ba aus ben gang unb bie gcüjntung afrifanifcher ©lephanten.

Setor wir auf ben Sßertf), ben ber gejäfjmte afrifaitifche

©lephant im Sitterthum hatte, unb bie 2ttöglid)feit feiner Ser*

wcrtßung in ber ©egenwart fegt näher eiugehen, mag eS

geftattet fein, ein paar Söorte über bie Unterschiebe jwißhen

ihm unb bem inbifchen ©lephanten hier einjufcfialten. S33aS ju*

uächft bie ©röße unferer Sljiere anlangt, fo ift biefelbe oft

übertrieben worben. SSämtliche inbifd^e ©lephanten erreichen

wohl in feinem gaHe eine |»öhe oon tollen 10 guß engl.

(3,05 ra); bie hödfften, welche ©anberfon* wäffrenb eines brei»

gehnfährigen Aufenthaltes in Snbien maß, wo er reichliche @e*

legenheit hatte, unfere £f)<ete iu beobadjten, hatten eine ©chulter*

höhe oon 9 guß 10 3oH unb 9 guß 8 3°ö engl. (bejw. 3 m
unb 2,95 ra); weibliche Sßiere finb fleiner, bie größten nur

8 guß engl. (2,44 m) hod). Sad) ©ir ©amuel Safer* fotl

ber afrifanifdfe ©lephant nur 1 guß (30 cm) höher werben, als ber

inbifdie; matt wirb alfo wohl nicht fefjr irre gehen, wenn man

bie ©röße beiber Xhiere als ungefähr gleich annimmt. Auf

bie nießt unwefentlichen Unterfdfiebe im Sau ber Sacfenjähne
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faciber Sfjiere gehen wir nicfjt weiter eilt; bie ©tojjjähne ber

afrifanifd)en Slephantcn ititb namentlich bie ber männlichen

Slpere biefer 2lrt finb ftetS eiet ftärfer unb länger, al$ bie ber

inbifchen. Sen Stephanien oon Gehion fehlen biefe gähne faft

auSnahmloS ganj unb oon ben $eftlanbSelepl}anten haben nur

bie hinterinbifchen fehr anfehnliche gähne, bie aber bennoch

3H«. 1 .

»opf eint* inPiitfjctt ttlcphaiilen.

bencn ber afrifanifdjen Serwanbten an ©röjjc nicht gleid)-

fommen. Steuerlich fällt uns ber afrifanifdje Stephan* bann

befonberS noch burd) bie eiet größeren Ohren unb ben mittber

cntwicfelten Stüffel auf; fein fpinterrücfen ift fehr h och, feine

©tim gewölbt, feine Seine finb höher, als bie beS inbifchen StpereS,
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bei bem bie Stirn fonfaü ift unb ber fjöcßfte 2ßeil bes SiücfenS

in bie ©egenb ber Schulter ober wenig weiter nadj hinten fällt.

SMefe wenigen äußerlichen 9JZer!male genügen, auf alten

SDZünjen unb 93ilbwerlen bie beiben Spiere, unb in ber Siegel

mit großer ©idjertjeit ju unterfdjeiben. ÜJian finbet 3 . 93. auf

SDZünjen aus ben feiten ber ©eteuciben immer nur ben in*

ftopf eines afritonifcfien Qteptjanten.

bifefjen Slepljanten (man oergl. bie Figuren 1 unb 3) unb

jwar fdjon halb nacl) SlfejanberS 2obe; auf römifeßen unb

numibifdjen SJiünjen, auf benen Sleßfianteit recht oft bar*

gefteHt finb, ift bagegen ftets bie afrifanifefje 2trt abgebilbet

(gig. 2 unb 4). (Sbenfo finben fid) auf ben SDZofaifen au3 ber

93iHa besS .fsabrian unb auf anberen alten 93ilbwerfen Sftom§

©lepßanten, bie man an ben großen Dßrcn gewöhnlich fofort
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all afrifanifcße erfennt. SDamit ift benit aber audj ber fixere

©eweiS geliefert, baß jene Grlepßanten, bie bie HIten aus bem

riörblicfjcn Hfrifa bezogen, berfelben 2lrt angeßörten, bie itocß

feilte einen großen ST^eiC HfrifaS bewoßnt, alfo nidjt ber in«

bifeßen Hrt, wie mau woßl ßat anneßmen wollen.

Huf altägßptifd)en ©ilbwerfen feßlt ber Slepßant eigen*

lßiimlicßer SSkife gänjlid). SDie alten Hegpptcr fannten unfer

2^icr offenbar nießt; fie würben eS fonft gewiß ebcnfowoßl ber

©arfteünng wertß gehalten ßaben, wie fie Hntilopen net*

feßiebener Hrt, $Iußpferbe, ©iraffen unb atibere Sßierc ab*

bilbeten. ©S lebte feit unbenfließen $eiren nießt meßr ’m

Sifl. 3.

stiriidif iitbrrmitmt auf bfr 3f't
brr Seieuctbrn mit nnrm i n b i f d)t

n

(liebfcantrn. 222— 1*7 o ühr (Sn-
tiot^uS III. j . SiTftrbbfi!. 2urd)-

rarffrt 16 mm.

unteren baumlofen fftiltßal — wenn eS bort einft überhaupt

gelebt ßatte —
,
bort fo wenig, wie im öftlicßen Xßeile beS

9?orbranbeS ton Hfrifa bis in bie ©egettb ton Äartßago.

§äufig war bagegen bet ©lepßant bamalä nod) im norbweft*

ließen Sfrifa. 9lacß fßliuiuS war bie walbrcicße ©egenb ton

©ala, am Htlantifcßcn C3ean weit ßinauS über bie Säulen

be§ $erfule3 im ßeutigeu SDlaroffo gelegen, wegen ber nieten

bort lebenbeit ©lepßantcn itnficßer; ©liniuS weiß aueß, baß fie

im ganzen norbweftlicßen Hfrita bis jum |>ocßlanb oon $ri*

politanien torfommen. Unb in ber Umgegenb twn Kartßago

müffen nufere Jßicre reeßt ßäufig gewefen fein.
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$ie ^artßager fabelt benn auch fcßon fe^r früh, fei e3

burcß bie Äunbe oon ben ©iegen beS $ßprrßu3 in Stalien »er*

anlaßt, fei e3 bezogen burch bie Unternehmungen beS ^ßtote*

mäu8, etwa gleichzeitig mit ©iefem, (Sfepßanteit gefangen,

gezähmt unb ju ÄriegSbienften abgerichtet. 3ßnen, bie ben

emften Stampf fo gern fremben Kräften, ©ölbtteru unb ©flauen*

heeren überließen, mußte ber neue SömtbeSgenoffe befonberä

wiHfommen fein. Karthago hat Slepßanten baßer benn auch

in allen feinen Kriegen uerroenbet, e3 unterhielt ganze ©cßaaren

oon ißnen, unb allein in ber ^auptftabt felber gab e8 Stallungen

für 300 biefer $ßiere.

3m Kampfe mirften bie ©lepßanten burch iß« gewaltige

©röße unb ißren ungewohnten Slnblicf namentlich überall ba,

wo fie junt erften SJtal auftraten; wie ißre ©egenwart ben

eigenen ftriegem SDtutß einflößte, fo oerbreiteten fie Slngft unb

©cßrecfen in ben Meißen ber ^einbe; für bie beoorjugten beften

Ärieger, bie in ißrer Stöße ißre Sßoften ßatten, bifbeten fie ein be*

weglicßeö unb ficßereS SBotlwerf; in gefcßloffener Steiße üor*

bringcnb, burcßbracßen fie bie feinblicßen ©cßlacßtreißen unb

ftampften bie ©egner ju ©oben. 2öa3 ben Sßieren entging,

fiel ben Sogenfcßüßett, bie in fafteüartigen Slufbauten, fogcnannten

Xßürmen, poftirt waren, jum Opfer; ber @cßüfcen waren brei

ober oier; auf bem $alfe aber, ben Stiicfen gegen ben Sßurm

geleßnt, faß ber giißrer, ben man in ber ©riunerung an Sllcj*

anberS inbifcße Slepßantenfüßrer „Sttbier" nannte. 2>ie ©tint

beö Slepßanten war burcß einen ganzer gefcßüßt, unb an

friegerifcßem ©cßrnucf, geberbüfcßen, fcßönen ©ecfen u. a. feßlte

e§ uicf)t.

3m Stampfe mit ben ©lepßanten bilbete ficß halb eine

eigene Jaftif heraus. 9)tan lernte, leicßte Gruppen zu 5U&

ober zu ^fnte — oorauägcfeßt, baß bie Sßferbe fcßon an ben

Slnblicf gewöhnt waren — gegen fie gebrauchen, welche in allen
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fRicfjtungen fie umfchwörmten, mit Pfeilen unb SSurffpiefjen auf

bie gütjrer gelten unb bie oerwunbbaren ©teilen bet Spiere

felber gu treffen fudjten. SJfan beftrid) aud) woljl lebenbe

©djweine mit pffigem Sßed), günbete fie an uttb trieb bie uor

©chmerg tuütf>enb geworbenen Spiere gegen bie gleptjanten;

bie Siömer fanbten SBagen gegen fie, non beiten au# geucr*

bränbe geworfen würben.

3n aßen gäßcit war ber ©lephant eine gweifdjneibige

SSaffe. ©rfchrecft burd) Ungewöhnliche# unb Unerwartete#,

wanbten fich bie Schiere nicht feiten gur flucht unb brachten

Job unb Serberbeit in bie Leihen be# eigenen $eere#. §a#<

brubal lieg in foldjcn gäßen wilb geworbene ©lepljanten nom

eigenen Rührer burch einen eingigen ©djlag in ben Stopf hinein

mittelft eine# fcharfen SÜieigelö töbten.

Snbifcfje unb afrifanifche ©lephanten finb feiten im Kampfe

ehtanber gegenüber gefteßt worben; gum Jhe^ hatte ba#

barin feinen ©runb, bafj ber inbifege ©lephant in ber Siegel

nicht in jene ©egenbett gebradjt würbe, wo ber afrifanifche

feine Serwenbmtg fanb, mehr aber gewifj barin, bag im gangen

Stlterthume bie SDJeinung oerbreitet war, jener fei biefem über-

legen, biefer weiche jenem. SSielleicgt ift fie burd) ba# Scr=

halten ber afrifanifchen ©lepljanten, bie Sßtolemäu# ^h^° s

pator in ber ©djlad)t bei Siaphia, 217 o. ©hrv ben inbifegen

be# grojjen Slntiodju# gegeniiberftellte, entftanben; fie hielten bem

©egner nicht ©tanb unb ^t. $ßl)it°Pator errang ben ©ieg

nur burd) bie ©etoanbtheit feiner gelbherrett. eg nun, bah

in jener ©djladjt bie afrifanifchen ©lepljanten nid)t gut breffirt

waren ober fehlest geführt würben, — bie SJieinung, fie fönnten

©timme unb ©eruch ber inbifdjen Settern nicht ertragen, bie

fich feit jener $eit burch ba# gange Sttterthum erhielt, ift jebeu»

faß# eine irrige: wir halten in unferm goologifdjen ©arten in

Hamburg beibe Slrten in bemfelben ©ehege unb haben oom
(213)
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erften Slugenblicf an, wo bie Spiere gufatnmengebracht würben,

nie bie geringste Abneigung berfelben gegen einanber bemerft,

finben eielmefjr, baß fie ftetö bie größte Stn^ängtic^feit an ein«

anber jeigeit. Unb baß ber afrifanifc^e (Slephant überhaupt in

feinen Stiftungen bem ittbifdjeu oöHig ebenbürtig ift, wirb ber

weitere Verlauf unferer Sarftedung halb geigen.

SBenben wir unS jefjt wieber gurücf gu ber Verwenbung

ber afrifanifcfjen (Stephanien bei ben Karthagern, fo fann es

natürlich nicht unfere Slbfic^t fein, bie Kämpfe Karthagos mit

SRom hi« ausführlich su fchilbern; nur wenige berfelben, wo

unfere 2hiere befonberS auSfchlaggebenb waren, wollen wir

heroorheben.

günfunbgwangig Saljre nach bem erften Siege beS SßprrhuS

in Italien, bereits im 3aljre 255, oerbanften bie Karthager

bem (Eingreifen ihrer 100 (Elepfjanten in ben Kampf ben Sieg

bei £uneS, ber bie SRömer gutn fjfitcfgug aus Ülfrifa swang;

Siegul uS felber fiel beit Karthagern in bie $änbe. Siicht fo

glücflich waren fie nach Bier fahren auf ©igilien; bort war bei

ißanormaS, bem heutigen fßalermo, baS (Elephantenheer fchlecht

geführt worben; bie £lpere gerieten burch beit Hitgriff ber

römifchen Söogenfchü^ett itt Verwirrung unb ftürgten gurn 2he^

in beit ©tabtgraben, gutn 2heil gurücf auf bie eigenen Seute:

berSonful SJuciuS ßaeciliuS SOiet eil uS fonnte nidft weniger

als 120 ber gefürchteten Sftüffeltljiere int Triumphe nach Siom

führen. 2>ie erften oier lebenben ffilephanten hntte baS Volf

ooit 9iom übrigens bereits nach bent Vetteoentum über

^JprrhuS erfochtenen ©iege gefehett.

SBie im gweiten punifchen Kriege ^anitibal mit einem $eer

»on 60000 Kriegern ttnb 37 (Slephanteit im Salfre 218 in

©atlien eittbratig, feitt 3U9 über bie Sllpen, wie er in Kampf

unb ©efaljrett einen großen 2()e^ feines $eereS unb bie meiftett

(Stephanien oerlor, — baS ift im SHunbe jebeS ©chülerS.
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Salb nach ber erften größeren ©d)lad)t, an ber Xrebia in

SRorbitalien, befaß ber große Heerführer nur noch einen einzigen

(Slepfjanten.

92adj manchen SCBecfjfelfäUen be« Kriege« fonnte

Hannibal 16 3af)re nach bem 3U9 über bie 2llpcn in bie

leßte entfdjeibenbe ©chladjt bei gama, 202 o. 6ßrv enblicß roieber

80 Stephanien, mehr al« er je Dorljer befeffen, in« ©efeefjt

führen. 211« aber, mie Sioiu« erjagt, bie römifdjen ^trompeten

unb ©igualhömer ihnen entgegen fdjmettcrten, wanbten fie fid)

gegen ba« eigene §eer, unb auch bie wenigen, welche grimmig

unter ben Sftömeru ju Raufen begannen, mürben halb surüdge*

trieben. 2>ie @cf)Iacf)t ging oerloren. ©cipio, ber 2lfrifaner,

fonnte ben grieben biftiren.

Unb al« bie Karthager oor Seginn be« testen Serjweiffung«*

fampfe« mit ben übrigen SBaffett auch i^re Stephanien an bie

unerbittlichen geinbe au«(iefent mußten, ba riefen fie in Sr»

innerung an bie Dielen ©ienfte ber treuen 2f)*cre n>ehmut«DolI

bie einjelnen mit SJIamen. ©elbft Sato, ber Senfor, ber in

feinen SEatjrbüdjern bie tarnen Dieler Sefehl«haber öerfdjmieg,

fonnte nicht umhin, ben SRamen be« Stephanien aufjujeidinen,

ber im farthagifchen $eere am tapferften gefampft hatte. ®r

hieß ©uru« unb ber eine ©toß^aßn mar ihm abgebrochen.

Son ben Karthagern haben bie SRumibier unb SWauritanier

ben ©ebraud) ber Krieg«elephanten gelernt. 28ir wollen nur

noch be« Dermuthlich lebten Kampfe« ermähnen, wo fie ®etr‘

menbung fanben: furj oor ber ©chladjt bei STljapfu«, 46 o. Shr.,

hatte König 3uba oott SRumibien noch Slephanten fangen laffen

unb bem ißompeju« jugefüljrt. SQian brachte fie jufammen mit

be« Sßompeju« 2:hwten in ben Kampf. $um eigenen Serberben:

bie ungenügenb brefftrten neuen Slephanten mürben burcf) bie

©tein» unb ©peerroürfe ber geinbe rafch jurn SBeidjen gebracht

unb Derroirrten bie eigenen Meißen; Säfar fiegte.
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Jie Körner fjaben fich be§ fremben SriegSgenoffen nur in

wenigen gälten bebient; »on ©ebeutung finb jte für fie nie

geworben. ®ie Urjachen biefer eigentbjiimticfjen ©tfdjeinung

liegen barin, baß eS ihnen oor üßiebermerfung Karthagos unb

fpätcr ber Stlumibier an einer regelmäßigen ©cjugSquetle für

biefe SE^iere gebrach unb baß bann, atS ihnen biefe erfcßlofjen

mürbe, 9tom bereits SSeltreidj geworben mar. gür bie neuen

Streiter gab eS in ber Sttäße faum noch eine ©erwenbung, unb

ißr Transport an bie ©renjen beS 9teidjeS »erbot fjcfj fc£)on

burcf) bie Schmierigfeit beffelben »on fetbft. SBieHeid^t unb nidßt

mit Unrecht »erfdjmä^ten bie Siömer auch eine SBaffe, bie, wie

fie wieberffolt erfahren, bem eigenen §eere gefährlich werben fonnte.

©on ben lepten Jagen ber ©epubtif ab fanben bie mciften

gefangenen Stephanien nur noch ©erwenbung im SircuS, unb

3War in 9tom fomotjt, Wie in ben größeren Stäbten gtalienS

unb ber ©roBiujcn. 9iact)bem, wie üftommfen in feiner 9tömifd)en

©efcßicßte erjäßtt, im gaßre 186 ». Sßr. nachweislich witbe

Jf)iere, Söwen unb gantet, juerft mit großen ßoften nach 9tom

gebracht worben waren, um töbtenb unb fterbenb ben hauPt!

ftäbtifchen ©affern jur Stugenweibe ju bienen, nachbem bereits

264 o. Sfjr- in ben fcfjeußticfjen gechterfpieten auf bem Söiarftc

©omS SDtenfchenblut jum Srgößen ber Sttcnge geftoffcn war,

wunbert eS mtS nicht, wenn man nach bem ©eifpiet inbifcßer

giirften auch Stepfwnten fämpfcnb, unb jwar gegen SDfenfcfjen

fämpfenb, bem ©otfe »orführte. SBährenb beS 3weiten Morn

fulatS beS fßompejuS ftanben bei einem Äampffpiet jur geier

ber (Einweihung beS ©enuStempcIS 17 ober 18, nach Stnbern

20 Stephanten gefangenen ©ätutern gegenüber, bie mit SBurf-

fpießen bewaffnet waren; unb ebenfo »iete Jh*cre üc§ Säfar

gegen 500 gußgänger fämpfett. ®ie Spiele beS ©ontpejus

unb bes Säfar finb überhaupt nie übertroffen, nid)t einmal

wieber erreicht worben, ©ei ben erfteren fah man 20 ßfephanten,
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500 ober 600 Soweit unb 410 aitbere nfrifanifdje Spiere, bei

ben legieren 400 Söwen unb 40 ©fephanten.

3u ben Kämpfen mit ©fepfjanten famen bann balb auch

Bon breffirten liieren ausgeführte Äunftprobuftiouen. 9J?an

oerftanb, ben afrifanifchen (älephanten — üon biefem ift hier

natürlich immer nur bie Bebe — nicfjt nur Botlfommen ju

gähnten, man richtete ifjn and) ju Slunftftüden ab, bie betten, welche

mir tieute Dom inbifcfjen Slephanten im GircuS auSgeführt fefjcn,

ebenbürtig an bie Seite gcfteüt werben Jönnen. Glephanten ließen

fidj auf einen 233inf iljrcr fdjwarjen 2el)rmeifter auf bie Jft'niee

nieber, führten Xätt^e auf, $u bencn einer ooit iEjnett bie Gpm-

btln fcfjfug; fie lagerten fid) auf prächtigen ißolftern unb Teppichen

pr Xafel unb fpeiften att-3 fifbernett unb golbctten Bechern unb

Schüffeln mit aller Beobachtung beS SInftanbeS unb ber feinen

Sitte; ju Bieren trugen fie einen fünften, wie eine äSödjnerin,

in einer Sänfte, fügten griedjifche unb Iateinifche Buchftaben jit

SBörtem pfammen unb gingen auf fehräggefpannten Seifen oor«

unb rüdroärts. 97er o ließ fogar baS Seif Dom häuften Bogen

beS Amphitheaters auSfpannen, auf bem ein Glephant ging,

beffen giihrer ein römifeßer Witter alten ©cfdjledjts war.

BfiniuS ocrfichert, baß, als mehrere Gfepfjanten jufamtnen

abgerießtet würben, einer, ber einen „fangfamen ©eift" jum

Serneit hatte unb beS^alb oft mit Schlägen bebroht würbe, bei

Bacht belaufet worben fei, wie er fid) felbft baS ©efernte ein-

übte. ®ie Börner fanben in ber Sanftmut!) unb ®e>

lehrigfeit ber Glephanten etwas 5D7enfchlid)eS unb hatten baßer

eine §lrt gärtlicßfeit für fie. Bei ben Schaufpielett beS Ban1,

pejuS, wo eine größere Anjaßt Don Glephanten umgebracht

würbe, erregten fie baS Blitleib beS BolfcS in fo ^o^em ©rabe,

baß ber beabfießtigte Ginbrud fich faft in fein ©egentheil Derfehrte.

IIS «ßontpejug über Stfrifa triumphirte, würben jum

erften 5Ral Glephanten Bor ben Sßagen gefpannt. Bon ba ab

Jtfue golgt. II. 6. 2 (247)
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hat 9?om @tephanten»Vier« unb groeigefpamte oft gcfe^en ; mit

ihnen jit fahren, mar baS Vorrecht ber ©äfaren. £eliogaba*

lug fufjr mit oier Sagen je mit oicr ©tephanten befpannt auf

bem Vatitan; er lieg biefen $ßfafc $u bem Z^erf erft ebnen;

©orbian bem ©ritten würbe ein ©tephanten-Viergcfpann $um

©riumptje juerfannt; unb als Gäfar über ©altien triumphirte,

ftieg er bei gadelfdjeitt auf bag ftapitol, inbem oierjig ©tephanten

ju feiner Siebten unb fiinfen oertf)eitt bie Seudjter trugen.

©aß ein ©cbrauch ober oielme^r Verbrauch oon ©tephanteu,

wie er in Vom jn jenen feiten ftattfaub, fd)ließlid) eine Ver*

minberung beg Veftaubcg an biefen ©gieren in ben Sälbern

Slorbweftafrifaö ^erbeifü^ren mußte, liegt auf ber £anb. Cb

aber baburcf) allein, wie $1. S. 0 . @cf) leget u. Ä. meinen,

bag Verfcfjwinben uttfereg Vicfentfjiereg in jenen ©egenben ju

erftären ift, erfdjeint fraglich. Um bie äRitte beg britten Sahr»

Ejunbertö unferer Zeitrechnung gab cg nod) ©tephanten in SRorb*

afrifa, fpäter erft finb fie oötlig ocrfchwunben. ©g ift atfo

redjt wohl benfbar, baß ©heobalb gif eher Siecht hat, wenn

er glaubt, bafj bie Veränberungcn, bie feit jener 3e *t im filima

eingetreten finb, bie Verminberung ber Sälber unb bamit im

Zufammenhang bie Slugtroctming ber gtüffe unb @cett mehr

ben Untergang ber ebten ©hiere, bie auf Salb unb Saffer

angewiefen finb, befdjteunigt haben, alg fetbft ber gang für ben

römifd)en Gircug. Sie bem aber aud) fei: heute finben wir

ben afrifanifrf)en Slephanten nur noch fübtich ber großen Süfte,

nörbtief) berfetben ift er für immer oerfd)munben; — ein

intereffanteg Veifpiel, wie unter Söiitwirfung beg 2Renfchen,

wenn nicht burd) ihn allein, bie geograpljifche Verbreitung eine«

©hiereg wefentlid) geänbert würbe.

Von ben erfteu gahrjehnten unferer Zeitrechnung ab fennt

man nur noch ben inbijdjeu ©tephanten alg gejähmteg ©hier,

ben afrifanifdjen jn jähmen, ift nie wieber oerfucht worben.

I24t>>
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Seit ben Jagen bcr alten Römer, bie fo häufig ©e*

legenfjeit Ratten, lebenbc @Iepl)anten $u feljen, finb 3al;rf)unberte

oergangen, waf)renb benen nie eitteö biefer merfwürbigen Jtjiere

nad) Suropa gebracht würbe. Jann famen in ben lebten

3al)rf)unberten einzelne, oon ber ftauncnben SRenge itid;t wenig

benmnbert, unb erft ncuerbiitgS wieber finb fie fo f)äufig ein*

geführt worben, baß fjcute jeber bebeutenbcre 3oologifd;e ©arten

unb felbft manche größere SReuageric mit Vertretern beiber

Gleptjantenarten oerfeljen ift. 3m Kriege oerwenbet man ben

ßlepljanten felbft in Sttbien fjödjftenS nur itod) jum JranSport

oon ßanonen unb fernerer Vagage, außerbem jum SBegebau,

ju ben frieblidjen Arbeiten beS SanbmanneS unb als Saft* unb

Reittljier; ber afrifanifdje Slepfyant ßat ä^nlirfje Jienfte nie

gefeiftet, nidjt bei ben alten Slegpptem, nid)t bei ben Äartljagem unb

Rumibiern unb, Bon einzelnen 2tuSnal)men abgefeljen, aud> nidjt bei

ben Römern beS SlltertfjumS. Unb ben fcßwarjen Vewoljnera

Slfrifaö ift ber ©lepfjant immer nur 3agbtf)ier gewefen; ge*

fangen unb gejätjmt tjaben fie iljn nie, wenn aud) fjin unb

wieber einmal einzelne (Slepfjanteit gefangen an ben ^jöfen

fc^Warjer SRajeftäten gehalten worben finb.

Jaß fieft aber neuerbingS bie Suropäer beS (SIcpfjanten

als paffenben VunbeSgenoffen bei itjrcr cioilifatorifcßen Arbeit

ber ©rfdßießung 3nnerafrifaS nod) nidjt bebient Ijabeu, liegt

roofß ßanptfädjlid; nur baran, baß Ijier, wie eben überaß, ber

Rnfang bas Sdjwierigfte bei ber ©acfjc ift, oiefleidjt aud; baran,

baß man immer nod; in bem Vorurteil befangen ift, ber afrifanifd;e

Glcpljant — unb oon bem fann tjier naturgemäß nur bie Rebe

fein — laffe fid) nic^t jäfjmcn; wäfjrenb, wie bie ©rfafjrung

beS SllterttjumS tetjrt, feine ßä^mung um nidjts fdjwieriger ift, als

bie beS inbifdjen RüffeltßiereS. SS !äme nur barauf au, bie ©ad;e

mit großen Rütteln unb bcr genügeitbcn oor ben oor^anbenenScßmie*

rigfeiten nid)t jurüd}d;redeubeit Energie in bie .panb ju nehmen.

2* (249)
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SluS ben ^Berichten aller Neifetibeu in 9Kittelafrifa fennen

wir bereu Klagen über bic ganz unzulänglichen ©ranSportmiitel

bafelbft; baS ©romebar, baS in ganz Norbafrila ben Kauf-

mann, wie feine SBaaren bnrdj bic unwirtljfamften Sanbftrirfje

trägt, finbet am ©iibranbe ber ©ahara feine füblichfte Ver-

breitung; bie feuchten SBälber ©entralafrilaS, bie ba§ ©Iborabo

bc$ ©lepljanten finb, bringen ihm ben ©ob. Vfmtöc unb

©fei unb SUlaulthiere, bie unentbehrlichen SlrbeitSgenoffen bes

©uropäerä, hat man in ben meifteit ©egenbett vergebens eiiyu-

führen »erfucht; fie ficchen in bergieberluft ber afrifanifchen SBälber

gerabe fo bahin, wie ber eingewanberte ©uropäer. * Unb wenn

baS Ninb 311m ©ransport großer Saften überhaupt fdjon wenig

geeignet ift, fo lommt für ©entralafrifa noch bazu, baß in

weiten ©ebieten biefeS ©rbthcilö feine Haltung burdj bie ©fetfe-

flicge ohnehin zur Unmöglidjfeit wirb, währenb eS in anberen

feiner ©chwächc wegen zu wefentli^en ©ienftleiftungen nicht

nerwenbet werben lann. s — ©0 finit benn ber 9Jlenfch Zum

Saftthier Ijrrab!

Unb mit welchen ©ehwierigfeiten in manchen ©egenben

SlfrilaS bie SJefdjaffung felbft biefe« ©raneportmittels, ber

©rägerfolomten, oerfnüpft ift, baoon wiffcit alle Slfrifa-

reifenben zu erzählen. ©röfjcr nodj finb ÜKiihen unb

Soften, bie bereit ©rhaltung unterwegs macht. 3n we-

niger bidjtbeööllerten, ärmeren ©egenben ober in Sänbem

mit einer feinbfeligen 33coöllerung müffen Ijinreidjenb Nahrungs-

mittel mitgeführt werben; ber größte ©heil ber Seute ift bann

allein fdjon erforberlidj, ben fßroüinnt für Sille mitzufdjleppen .

6

©)azu lommt bie Sangfamleit ber Fortbewegung unb oft auch

noch &ie Unzuoerläffigleit ber Seute.

Sillen biefen ©djwicrigleiten würbe abgeholfen werben,

wollte man fich eraftlich baran machen, ben ©lephanten unb

Zwar ben einheimifdjen, ben afrilanifchen, zu fangen, zu zähmen
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unb abgurid)tett. Eafj ba# möglid) ift, ^abeti bie Slltcn gegeigt,

beim jene Glephanteit, bie oor 2000 fahren ben Karthagern

KriegSbienfte leifteten, gehörten bcr afrifattifcfjcn 91rt an, jene

Glephanten, bie non ben SRümcrn abgerichtet mürben, ben

Xriiintphmagcu gu gichen, bie im Girat# Knnftftiide machten unb

fogar auf bemSeil gingen, jette, bie l)itt unb micberfdjott bamal$gutn

£ran#port feinerer Saften nertoenbet tourben, toarett afrifaitifdje

Glephanten! — Unb baf? ba$ audj ^eute ttod) gehen mürbe,

fefjcn mir an ben in goologifcfycn ©arten unb SDienageriett

gehaltenen $f)'erfn gleicher 9lrt; fie ftnb meiften# ööüig gahm

unb einige non ihnen fogar mehr ober minber breffirt; —
immer aber finb fie minbeften# cbenfo gutartig, lenlfam unb

gelehrig toie bie Glephanten gnbicn#. 7

. 2tm Grfolge mirb e# alfo gcmifj audj heute $ent nicht

fehlen, bcr ben gang be# afrifanifchen Glephanten in paffcnberer

3Seife unb in größerem SOJahftabe organifircit mürbe, al# ba#

bisher unb gmar nur auf Scranlaffuttg gröberer europäifdjer

$h*erhänblcr gcfdjefjen ift. £ie ittbifcfjen 9Äethobeit be# gange#

mit ben bttrdj bie Umftfinbe gebotenen Slbättbcrungcn biirftett

fich al# burch gahrhunbcrte erprobt auch für SIfrifa empfehlen

unb unter biefen am meiften ber gang im ttorral (Kraal) ober

illjebbah, b. h- in einer für biefen .ßroetf IjergefteUteu Um-

gäunung, in bie matt bie milben Glephanten gufammcittreibt.

gn manchen ©egettben Snnerafrifa#, fo nadj ©djmeinfurth

*

im Sanbe ber ÜRiam-Wiam, oerftchen bie ©cfjmargeu fchon heute

gange Glephanteitheerben mit |»ülfe bc# geuer# eingufdjliefjen.

©obalb fich bie (Gelegenheit bietet, Glephanteitheerben Ijiueingu-

treibett, merben bie ©teppen ftredenmeife in SBrattb geftedt.

5>a# ftärffte ber bortigeit ©teppeitgräfer ift eilte ®rt $irfegra#,

ba# eine |>öbe tton mehr al# 4 nt erreicht unb beffett £>alm gu einem

SRohr oott gittgerftärfe t>erl)olgt. gtt ©ra#horftett oott berartiger

Sefchaffenheit bringt ba# geuer bem Glephattten uttoermeiblicheu
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Job. Sn großartigem SDiaßftabc wirb aisbann bie Jreibjagb

betrieben. Jaufenbe oon Sägern unb Treibern oerfammetn fid)

auf bie oon Söeiler gu SBcifer burd) ben ganzen Jiftrift er*

töneitben, auf großen fpotjpauten gegebenen Sagbfignatc. Seber

waffenfähige ÜJianit ift ba Säger. Sein Entweichen rettet ba§

SBitb; überall ocrmittelft geuerbränben gurücfgetrieben, fdjaren

fich fd)tieß[icf) bie Sitten um bie Sungen, bebecfen biefe mit

©ra§, pumpen SBaffcr mit ihren Stöffeln auf biefetben, fo lange

eS gehen toill, um fie 311 retten, bis fic, betäubt oon Saud) unb

ohnmächtig oon fpiße unb Sranbwunben, bem Schieffat erliegen,

baS ihnen ber uncrbittlich'graufame SJienfdj bereitet. 2J?it Sangen*

fliehen giebt man ben armen Spieren ben 9ieft, oiete, mie bas

bie cingehanbeltcn Stoßgähne bemeifen, muffen buchftäbtid) ben

Job burd) geuer etleiben. @3 ift ein SertifgungSfrieg, in

welchem Sitte unb Sunge, SDiänndfen nnb SSeibcheu oernichtet

«erben. Unb «eichen Stößen fdjafft eine fotd>e ÜDießctei? J)ie

Stntwort auf biefe grage geben uitfrc Stocfgriffe, Sittarbfugetn,

Slaoiertaften, unfre Sämme unb Rächer unb t)uubertertci ber*

artiger Sram!

Samuel Safer ergäbt,
9 baß bie Sieger am Sltbert

Si’ßaitga ben Stephanien in regelmäßiger Jreibjagb aud; ohne

£>iitfe beS geucrS eiitfchließen unb, natürlich ebenfalls nur gum

3«ecfe ber Slfenbeingewinnung, erlegen. §ier bebarf c$ alfo nur

noch paffenber Einleitung bei ber ^erftettung ber gum gange

nöthigen Singäunungeit, bie am beften oon funbigen Snbiern ober

Singhalefen ober gar oon Suropäcrn gegeben «erben fönnte,

bie in Snbieu mit bem gange unfrer großen Jidßäuter fich

oertraut gemacht hätten unb Sanb unb Seute, namenttid)

aber baS Sebeu unb Jreiben ber Stephanten fctbft genügenb

fennteu. fpat hoch S anbet fon, einer ber erfahrenden Sie*

phantenjäger ber Sleugeit, feine erften erfolgreichen Ser*

fueße im Stephan tenfange in Snbieu ohne jebe praftifdjen Sr*
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fafyrmtgen auf biefem ©ebiete gemalt. 10 $ie Oberleitung bei

gaitgeS würbe ohnehin in Slfrifa, wie baS aucf) in ^nbien ©e*

brauch, am beften (Europäern übertragen werben. 35ie £>erfteHung

bei ißfahlwerfS (stockade) felbft f)at nicht fo große ©cfjwierig--

feiten, wie man erwarten fottte, wo e3 fid) um ben gan9 fo

großer unb ftarfer $ljicre banbeit, ©eiten pflegen felbft große

©lepbanten aucf) nur einen SSerfucf) jur ^Durchbrechung ber

Umzäunung ju machen. 11

lieber bie Soften einer berartigen Unternehmung in Slfrifa

laffen fid) natürlich feine aud) nur einigermaßen fiebere 2lnfcf)Iägc

geben, ©anberfon berechnet biejenigen eines aus 370 Mann

gebilbeten SagbjugeS, wie folcße Oon ben Government hunting

establishments in Bengalen auSgefanbt werben, auf 3800 SRupien

= 7600 Marf per Monat; ba$u fommen bie Soften für jahrne

Slepbanten, beren man immer einen auf jwei wilbgefangene

rechnet.
18 — 25en bebeutenben Soften entfpricht ein oerhältniß*

mäßiger ©ewinn — ber ©efammtaufwanb, ben bie Regierung

in Mpfore im 3ahre 1873 für ben gang »on (Stephanien

machte, war £ 1556 = A 31120; man fing 54 (Slephanteit,

oon benen neun halb ftarben; bie übrigen 45 hatten, ju mäßigen

greifen berechnet, einen 28ertl) oon £ 3754 = A 75080, ber

oolle SBerth berfelben aber würbe fi<h auf £ 5654 = A 113080

gefteUt haben, tuaS einen ^Reingewinn oon bejiehungSWeifc

£ 2198 = A 43960 unb £ 4098 = A 81960 ergiebt.
13

$er SRatur ber ©adje nach wechfeln mit bem größeren ober

geringeren ©efefpef be£ SeiterS einer foldjen Unternehmung unb

mit bem ©lücf ber Sagb biefe 3a^en fehr, unb für ?Ifrifa

fönnen fie feinenfallS maßgebenb fein. 3)aß aber bei erfolg*

reicher 3agb auch *n Äftifa ber für biefelbe gemachte Soften*

aufwanb reifliche 3infen tragen werbe, feheint un§ unzweifelhaft;

um fo mehr, ba auch ba$ (Slfenbein ber gefangenen Xhieve

fcßließlich nach beren Xobe immer nodj feinen 28erth behält.
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Sie gäljnuing ber gefangenen inbifd^en Slepljanten gefc^ic^t

in aufjerorbentlidj furger in günftigen gaden fattn man

fie fdiott am fed)«ten Sage nad) bent gange befieigen,
14 unb

bie oode $äf)tnung gelingt meiften« in üier bi« fünf Sßonaten.

2Bir faljen in bent Stabliffement be« |>crrn ß. ^jagenbccf

£)ier in Hamburg im festen Saljre fieben, freilidj bereit« ljalb*

gafjme inbifd^e Slepfjanteit burdj einen Sieger imterljalb geljn

SBodjett gu ben fdjmierigften ßircu«funftftü(fen abridjten.

53a« nun bie 93crmenbuitg be« Slepljanten bei ber Srfdjlie*

ßung be« bunflcn Srbtljeil« anlangt, fo bürfen mir ermarten,

baß non ben grofjen 9tüffeltf)ieren Slfrifa« baffelbe gilt, roa«

crfaf)ruttg«mä|ig non benen Snbien« feftgeftedt ift: itjre Sienfte

bei Srfdjliefjuttg eine« unfultioirten fianbe« fittb unfdfjäfcbar.

Sitter ber beften Kenner afrifanifdjer SSertjältniffe, © d) m e i n *

furtf), fagt bariiber: 15 ,,©o begann id) bie Söanberungen,

rodele fic^ im Saufe non 2 1
/* gafjrett auf eine Slu«bef|nung

üou über 2000 Steifen erftreeften, au«fdjliejjlid) gu gufj. 3n

jenen Sänbern gab e« meber Sameele, noep Sfel, meber SJlaul*

tfjiere, nod) ißferbe, fein Cdjfengefpann unb feine Sänftenträger.

Sa« eiitgige Sf)ier, ba« mit Srfolg ttufcbar gemacht

unb mit beffen^ülfe allein ßentral-Slfrifa ber Sfultur

erfdjloffen merben fönttte, ber Slepljant, mirb au«*

gerottet mit geuer unb ©dpoert." Unb: ,,S« märe ein grofje«

©lüd für Slfrifa, fad« ein Sljeil ber fßljilantropen Suropa«,

mddje nujjlo« eine SJlenge fjomöopatl)ifd)er SJlittel für bie

©eglücfung ber Sieger nerfdjmenben, fid) be« fläglidjen fioofe«

erbarmten, meldje« bem Slepfjantcn gutfjeil gemorben ift.

„Siefe Spiere föntten bent 3)lenfd)en nujjbar gemalt merben,"

fagt Surton (Nile-basin), „unb ffeinen tneljr Urtf)eil«fraft gu

befielt, al« oiele Singeborne Slfrifa« unb attbere 3meifüjjler,

meldje feine ungaftlic^en ©eftabe betreten." —
SU« SBegbaljncr im tropifdjen Urmalbe finb gerabe unfere

(254 )

Digitized by Google



25

afrifaitifcßen Slcpßanten unübertrefflich. ®ie wilbcit Sttjicre

pflegen, um bie 3weige unb SBIätter ber Säume ju erreichen,

bie ihnen $ur Nahrung bienen, ©tämme non bebeutenber 3)icfe,—
wie Safer 16

erjä^It, foIcf)e oon einem Umfange bis 51t oier guß

fedjS 3°Ö engt. (= 1,37 m., entfprechenb einem ®urcßmeffer

non 43,6 cm), — gu entwurzeln unb auf biefe SBeife namentlich

in 3Kimofenwälbem weite ©trecfcn nieberjutegen. Sei biefer

SerwüftungSarbeit finb ihnen bie ftarfen ©toßzäßne, bie fie als

tpebebäumc oerweitben, oon großem SBertße.

Unb wenn ©anberfon 17 ben inbifchen Stephanien rühmt

wegen feiner unfcßäjjbaren Sigenfcßaften unter ben Schwierig-

feiten eines ermübenben SiarfdjcS im Urwatbe unb unter ber

Sinwirfuug einer tropifcßen ©onne — wir füllten glauben, baß •

ber Ütfrifaner, bei bem beibe ©efcßlecßter fid> beS SefifceS oon

©toßzäßnen erfreuen, ihn nocß übertreffen müßte. Unb wenn

ber inbifcße Stepßant unter fchwierigen Jerrainoerßältniffen auf

fteilen, fteinigcn ©ebirgSwegen, wo weber $ferb nod) Ccßfe

fortfommen würben, 18
fich bewährt, oon bem afrifanifchen Setter

ift baS nicht minber jtt erwarten, auch er fteigt ßod) in bie

©ebirge hinauf; oon ber ®eden fanb zahlreiche ©puren oon

ißm hoch oben am $iIimanbfcßaro.

®ie normale Selaftung für einen Stephanien ift bei an*

bauemben SKärfcßen 1000 Sfnnb; in hügeligen ©egenben ober

unter fonft befonberS feßwierigen Serßältniffen giebt man ißm nur

700 Sfunb ju tragen, wäßrenb auf fürjeren ©treden 1600 bis

1900 ißfunb nic^t zu oiel finb; naeß ber SegierungSoorfdjrift

foll ein Slepßant bis ju 1640 ißfunb belaftet werben, außerbem

aber noeß bie SBärter unb Ätetten tragen, was alles jufammen

ein ©ewießt oon etwa 2000 Sfur,b ergiebt.
19

Unter gewöhnlichen Serßältniffen legt ein Stepßant in ber

©tunbe oier englifcße SDfeiten (= reicßlicß 6400 m, alfo meßr

als */i beutfdjc Steilen) juriief
;

langbeinige Ißiere maeßen fünf
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unb auf furgen Streifen bis gu jeffn englifche Dteilen bie

Stunbe, unb gute fräftige Säufer burdjfdjreitett in mäßiger

©efcffwinbigfeit bis gu 39 engl. ÜReifen (mehr als adjt beutfdje

äReilen!) offne SJtufjepaufe.

93ergfeicht man bamit bie Iragfäfjigfeit ber menfdflichen

Üräger in SIfrifa unb ihre Sangfamfeit, fo leuchten bie 93or-

tfjeile, bie gejäfjmte (£fepf;anten auch in biefer ^infic^t bieten

würben, fofort ein. SBenn man mit Sdjmeinfurtf) 20
fünfzig

Sßfunb als bie normale Sefaftung eines Prägers auf weiteren

9J?ärfchen annimmt, bie Stragfäfjigfeit eines ©lepffanten bagegen

nur mit 1000 ißfunb, babei aber berücffichtigt, baß nach

Stanlep 21
eine £rägerfolonne täglich nur 16,55 Kilometer,

ober mit gugiefjung ber nothwenbigen fRafttage gar nur 11

7

* &i«

lometer, ein ©fephant bagegen minbeftenS 62 Kilometer in einem

£age guriieffegt, fo ift bie Seiftung eines unferer Ifjierc 75

ober gar 1 10 mal fo groß, als bie eines XrägcrS, mit anberen

SBorten: ein Grfepfjant fann 75 begw. 110 Präger erfeben.

Unb foffte eS oieHeidft aus oerfchiebenen ©rünben gerätsen

fein, bie lebten gahfen minber f)ocfj angunehmen, fo ift anberer*

feitS aud) wieber mit in ^Rechnung gu gieren, baß mit bem

SBegfaH ber Srägerfolonnen gugfeich auef) bie Schwierigfeiten

beS tßrooianttranSporteS für fo oiele üRenfdjen wegfallen; unb

ba gerabe ber afrifanifeffe ©fephant fid^ mit SSorliebe oon ben

3weigen unb Sfättern ber Söäumc ernährt, fo ift in ben meiften

©egenben bie SRitfüfjrung öon ^rooiant für ihn felbft überflüfftg.

SBir fjaben oorhin fdjon bargelegt, baß bem Stephanien

SlfrifaS bei SfuSrobung oon SBälbern, namentlich ba, wo eS

fid) um STnfage oon Straßen unb ©ifenbafjnen fjanbeft, feine

Stoßgäfjne unfchäfcbare ®ienfte Ieiften würben; bie Stoß*

gähne haben überbieS auch noch ba einen befonberen SBertff,

wo eS gift, größere Saften fortgufdjaffen, offne baß fte

bem Xfjiere auf ben SRiicfcn gepadt werben, wo alfo
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SBaumftämmc, Sollen, Steine unb ähnliche $inge ju fchleppen

finb. $er inbifcfje Glephant pflegt in folgen gäHen baS ihm
gereifte £au um einen Stoßja^n 311 fdjlingen unb baburcfj bie

Sacfensähne, bie baS 2au feftfjalten, 3U unterftüfcen; man fdjäfct

baljer für foldjc Arbeiten bie mit ©tofeä^nen öerfefjeneit

äRännc^en— tuskers — »iel höher, als bie jn^nlofen SBeibdjen
;

22

— in Slfrifa mürben in biefcr £>inficf)t beibe @efc^ letzter gleich*

roertljig fein.

SBenn mir jefct cnblicf) itocf; fürs auf bic praftifcfjc SluS*

fiUjrung bcS GlephantenfangeS unb bcr Glephantensähmung in

Slfrifa eingehen füllen, fo mirb man am erften sum gielc ge*

langen, menn man sunädjft eine Slnjahl iubifdjcr ober fing^alefifcfjer

Gleppantcnjäger in Slfrifa einführt unb smar meniger, um fie

bauernb au biefen Grbtljeil 3U feffetn, fonbern nur, bamit fic

bic Schmarren ihre gangmettjoben lehren; ermünfdjt, menn audj

»ielleicht nicht gan3 unumgänglich nothmenbig, märe ferner bie

Ginführung jahrner inbifdjcr Glephanten, um 3unäcf)ft beim

Jange ihrer afrifanifdjcn Sriiber mitsumirfeit.

3ft bann ber $rang einmal organifirt, fo mürbe er ohne

3meifcl unter ficitung eines funbigen GuropäerS, vielleicht unter

Ziehung einseiner Qnbier, burch Sieger allein auSgefiit)rt

merben fönnen.

SBenn and) nur ein Heiner £f)eil jener Schmarjeit, bie

heute in Slfrila befefjäftigt finb, bie etma 65,000 Glephanten

hinjumorbett, bie ihr Beben alljährlich laffen müffen, um bie

ciüilifirte SBelt mit mehr als 800,000 $ilo23 Gtfcnbcin 3U »er*

forgen, baju gebracht mürbe, Glephantcn 3U fangen unb absu*

rieten, — eS fönnte bei bem enormen Steidjthum an biefen

Ihieren, beffen Slfrifa fich immer nod) erfreut, in menig Satiren

Schaaren safjmer Glephanten geben! Unb bamit mürben Steife*,

Transport* unb £>anbelS»erl)ältniffe StonerafrifaS fich völlig

unb gemijj in einer für Sdjmarse mie für SBeijjc gleich tior ‘
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tßeilßaften SBeife änberit. 353 ie ganj anbcrö voirb fid) baä

Sarawanenleben geftaltcn, wenn ber ©lepßant ber SDtittelpunft

beffelben geworben! 3Bie ganj axiberö Wirb ei um bie Arbeit

unb ben (Jrfolg beS roiffcnfcßaftlidjett gorfd)cr3 befteHt fein,

wenn ißm auf feinen Reifen in8 3nnere be§ buntteit ©rbtßeitö

Glepßanten jur Verfügung flehen! — 2>er ®au non @ifen*

bahnen, ber SEranSport beä für fic erforberlicßen aftaterialS

bürfte in einem fianbe, in bem ei an jcbcm anbcrn XranSport*

mittel, als ben menfdjlidjen Ürägcrtt, feßlt, burcß einen 33er*

bültbeten, wie unfer SRüffeltßier, wefentlicß erleichtert, — wir

woden nicht fagen: überhaupt erft ermöglicht werben! — ®aß

bie ©rfeßließung ülfrifaS für ben europäifd)CH jfjanbcl unb

bamit für bie europäifeße Sultur ungleid) größere gortfdjritte

machen wirb, wenn man erft ben gejäßmten afrifanifchen @le*

Phanten 5um 93unbe$getioffen hot, ift unzweifelhaft.

$ie fegenbriugenbe Söfung ber großen Aufgabe, bie ßier

oorfiegt, ift nur mit großen Sötitteln möglich- 2)er wiffenfehaft*

ließe SReifenbe ift baju ber Statur ber ©aeße nach fließt im

©taube. 353enit nid;t bie betßeiligten ^Regierungen, allen woran

bie beutfeße, bie ©ad)e in bie |>anb neßmen wollen, bann

foKteu fieß unterneßmenbe Saufleute finben, bie mit bem nötßigen

Äapital, ber gehörigen 353itlen3fraft unb Sluäbauer baS 3^ *u

erreichen fließen, auf ba3 bie ßcroorragenbften Senner afrifa*

uifeßer 23erßältniffc oft ßingewiefen ßaben: bie 3äß n,un8

be$ afrifanifeßen ßlcpßanten nnb feine SRußbarmacßung

für $anbel unb 33erfeßr im fdjwarjen Srbtßeil!
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9lnuterfungcn.

1 ©tolemaiS Tljeron lag ttmfjrfäcinüd) in ber ©egenb beS heutigen

3Iqiq ober auf bcr 3nfel ©iro, iübüd) oon ©af)bur, ungefähr unter 18" 10'

n. 39. am SRotljen 5Dieer. — föeuglin, Sieije in ©orboft-Sttfrifa. ©raun-

fdjmeig 1877, ©. 45.

s ©anberfon, ®. ©.. Thirteen Years among the Wild Bcasts of

India. fionbon 1878, ©. 55.

3 ©ater, ©amuel, The Albert N’yanza. Sonbon 1866,1. ©. 274.

* ©aftian, 91., ©in ©efud) in San ©aloabor, ber fiauptftabt bes

Sönigreid)3 ©ongo, ©remcu 1859, S. 22, fagt: „91n ©egen feljlt eS faft

burdjgefjeitbS unb an Transportmitteln gaitj. Seines ber in anbern ildnbern

benuften Safttljiere fommt in Slngola fort. 9Jiaulti)iere fterben unb bie

in ben ©eftüten bcr .'podjebene probujirten ©ferbe finb flein nnb fd)toacf)."

ftartmann, Wob., Tie ©igritier, ©erlin 1876, ©. 137: „3m 9111-

gemeinen finb übrigens bie flimatifdjen ©erljältnifje ber pcriobijdjen Wegen-

güffen auSgejefjten ©ebiete ©igritienS ber ©ferbejuebt leineSraegS güuftig.

Tie Tljiere oerfiimmeni f)ier lcid)t unb erliegen vielerlei Sranfbeiten."

Tarauf fpridjt $ artmann oon ©fein, SKaulefcln unb ©laultljtereu unb

fügt bann fjinju, baß biefe Totere in ben fjcijjcn unb feuchten Tieflänbern iticfjt

gut gebeten.

©dimeinfurt^, 3m ^erjen oon Wfrifa, Seipjig 1878, ©. 408:

„©fei, 3Raultl)icre, ©ferbe unb ftamele, baS fteljt erfaljrungSmäfjig feft,

erliegen über furj ober lang bem ftlirna."

6 ©aftian, 91., a. a. D., ©. 23: „9luf ben f>öl)en gemäftete Dikjen

toerben an ber Süfte nur mit SRülje einige $eit am ©eben ermatten."
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©(ßroetnfurtß, a. a. D., ©. 50. — Sergl. ferner, toaö gemein»
furtß S. 408 über bie Serroenbung ooii Cdjicnroagcn fagt.

6 ©cßtocinfurtß, a. o. D., ©. 407: „SBkberßolt ßabe idj im

Verlaufe meiner SReifebericßtc barauf aufmerffam gemacht, baß in bkfern

Banbe bie Unjulänglitßfeit ber bargebotenen Transportmittel außerorbent*

ließ ben Unterhalt einer größeren, auf ©inen 'JSunft conccntrirten SRcnfcßen-

menge erfcßteert. 50 Sfunb ift baö Sßormalgeroidjt für bie eingebornen

Träger auf weiteren SKärfdjcn; ei geßört bemnatß nidjt öiel ©cßarffinn

baju, um bejeießnen ju fönnen, in »ie oiet Tagen bie Saft an ftorn-

oorratß bureß beö TrägcrO eigene Sebürfttiffc fieß erftßöpfen muß. $cr

SWenfcß ift alfo baö ungeeignetste Transportmittel für Sebenömittel biefer

2lrt, fobalb meßrtägige SOlärftße in Setracßt fommen.

7
©benfo fprießt fiiß aueß ©ir ©antuel Safer in The Nile Tri-

butaries, Bonbon 1867, @. 534 auS: „The African elephant is equally

docile as the Indian, when domesticated, but we have no account of a

negro tribe that lias ever tamed one of these sagacious animals: their

only maxim is „kill and eat“.“

6 ©cßioeinfurtß a. a. £)., ©. 171.

0 Safer, Samuel, The Albert N’yanza, Sonbon 1866, I. ©. 284:

„The next method of hunting is perfectly legitimate. Should many

elephants be in the neighbourhood, the natives post about a hundred

inen in as many large trees; these men are arraed with heavy lances.

— — The elephants are driven by a great number of men towards

the trees in which the spearmen are posted, and those that pass suffi-

ciently near are speared between the shoulders.

10 ©anberfon a. a. D., S. 101: „I knew nothing of elephant-

catching at the time, nor had I any men at command who did; but I

knew where there were plenty of elephants, and I was well acquainted

with their liabits.“ ©eine erften ©rfaßrungen im ©lepßantcnfangc erjäßlt

©a'nberfon bann auf ben folgcnbcn Seiten feines intereffanten SSerfeS,

beffen ©tubium allen Teitcit ßiermit angelegcntlicß cmpfoßlen fein möge,

bie fieß für unfern ©egenftanb intcrcjftren.

11 ©anberfon a. a. £)., ©. 165: „The kheddah had been made

mall to save time and we were now afraid that so many tuskers {große

männli(ße ©lepßantcn mit ©toßjäßncn) might force the stockade, so all

hands were set to work to construct a second barrier in support of

the tirst. This consisted, like the inner one, of uprights twelve feet

high, about six inches in diameter, and supported by sloping props,

the whole laced together with Strips of cane. However, we might have
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saved ourselves this troublc, as the tuskers made no attempts upon

the stockade.“ — ©anberfon war Offijier in Charge of the Govern-

ment Elephant-catching Establishment in 9Jlt)jore.

*’ ©anberfon a. a. D., ©. 70 f.

18 ©anberfon a. a. 0., ©. 119: „The captured herd consisted

of sixteen male elephants of different sizes, of which tliree were large

tuskers — the highest was 8 feet 5 inches at the shoulder — and

three mucknas, or tuskless males; twenty-nine females, full or half

grown; and nine calves. Of the largest elephants nine were alotted,

after careful selection, for the Mahäräjah’s stud, ten to the Madras

Cominissariat Department, nine died, chiefly young ones, and twenty-

five of the least valuable were sold by public auction at Chamraj-Nuggar

three months after capture, when most of them were tarne enough to

be ridden aw-ay. These latter brought an average price of £ 83, 8 s.

each, or an aggregate of £ 2085; and the total realised for the tifty-

four (deducting deaths) was £ 3754, which, after deductiug £ 1556, the

total expenditure from the commencement of operations in 1873, left

a surplus to Government of £ 2198. The elephants drafted into the

Maharäjah’s and Commissariat establishments were the most valuable

animals, but were only credited to the Kheddah Department (by the

Orders of the Chief Commissioner) at the same price as the second and

third rate animals sold for at auction — viz., £ 83, 8 s. each At

least £ 100 per head more might have been added, when the sur-

plus receipts would have been £ 4098.

14 ©anberfon a. a. £., ©. 115 unb ©. 121.

,s ©djmeinfurtl} a. a. D, S. 35.

,s ©afer, ©atnucl, The Albert N’yanza, I. ©.275 unb The Nile-

Tributaries, ©. 534.

H ©anberfon a. a. 0., ©. 145: „1t would be impossible to

exaggerate the difticulties of the past three days’ marches, or to over-

estimate the great usefulness of our elephants. Poor, good beastsl

their patience and docility under the annoying conditious of having to

climb steej) hills, and force their way through thickets under a hot sun,

were admirable.

'* SBeftenbarp, 28., 2)er eifenbein>9ieid)tf)um Äfrifaä in; ©crl). beä

V. Tcutfdjen (»icogr -Iageä ju Hamburg, ©erlin 1885, ©. 91.

18 ©anberfon a. a. D., ©. 87—89.

50 Sdjmeiniurtf) a. a. 0-, ©. 407.

51 ©tanlep, 3)urt^ ben bunfefn 2Selttl)cil, Seipjig 1878, 1. S. 156.
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5! ©anberfon a. a. O., ©. 85: „Tuskers are far more valuable

for work than females, not only from their greater strength, but from

the good use tke make of their tusks in toming and carrying logs etc.

A tusker, if given the end of a rope to pull, puts it over one tusk,

and holding the end between his teeth, can move a weight with this

purchase which a female with only the hold with her teeth would be

unable to manage.“
iS SBeftenbarp o. a. D., ©. 91.

(262) Crutl um 3. I). 9t t Ater, (amtucg.
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©tot* unb beim möfbt ficf) bcr ©out perfifdjcr ©id)tfünft,

burdjbrauft ooit Crgelffaitg uitb bcm taufcnbftimmigen Gfjor

faitgcöfrcubiger Sfebfen — teer aber beit ©runbftein ju biefem

fRiefenbau gefegt, barüber fdjraanfen, toie Iofe iöfättcr im Sinbe,

bie Seridjte bcr einbeimifdjen Uebcrfieferer unftät fjin unb ^cr.

3>ie meifteit geben bis in§ fünfte cfjriftlicfje 3afjrf)unbert juriief

unb bejeicfjiteit beit ©AfAnibenfönig Safjrämgür ober Söafjräm

IV. (420—440) af§ ben ©rfitiber bcr 93erShtnft unb bcS Heinis

;

aber aud) ^ier geben bie 2(nfid)ten im (Einzelnen mieber weit

auSeinaitber. (Einige behaupten, ber iiönig fefbft fjabe in bcr

greubc über einen gforreid) erlegten Löroen bie erften perfifdjen

SSerfe gebietet; nad) Slnberen toar e§ feine LiebfingSfffaöin

©ifäräm, bie in ihren Süofeftunben mit bem 2Ronardjen $rfin3

alles, roa§ ber ©eliebte fagte, in Sorten oon gfeidjem üKetritm

unb fRbptbmuS loieberfjofte. SRwt ift es eine mo^fbefannte

J^atfac^e, bajj bie fpöteren ©Afänibeu^errfd)er beit bid)teri)d)cn

©eift ifjrer Nation auf alle Seife nährten unb förberteu, mtb

itjrer mirb audj in biefen S3tättern nod) öfter gebadet merben

müffen; ba aber bie offizielle Spraye ifjre^ SReicbeS fehlem!

unb jufe^t ißürfi mar, fo fallen affe poetifdjen Slnfäufe biefer

Slrt in bett SBereic^ jener beiben öfteren Literaturen unb fiub im

©anjen nur fel)r fofe mit ber unenbfidj reicheren unb für bie

©ntmidefung beS mcnfdjfid)en ©eifteS bei meitem bebeutfameren

Literatur oerfnüpft, bie in eigentlichem ißcrfifcb ober •— mettn

StfUf golgt. II. 7. 1* (263)
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man lieber tutü — in Sieuperfifdj getrieben ift, jener Sprache,

bie ficf) im Saufe beS adjten unb neunten 3al)rl)unbertS, mit

feljr geringen gfejionScntberungeit, auS bcm ^ßärfi burd) einen

fortmäfjrenb fteigenbeu Zufluß o« arabifcfjen SSörtcrn unb grafen

ßerauSgebilbet unb in faft genau berfelben $orm ein ootleS

Sfafjrtaufenb bis auf ben heutigen lag erhalten Ijat. Slud;

marb allen Seftrebungeit ber ©äfäniben auf geiftigem, wie auf

po!itifd)em ®ebiet burd; bie unter bem ßfjalifen 'Omar (634

bis 644) begonnene unb unter feinem 9iacf)folger ‘Otffmfm

(644—656) oollenbete Sroberung ^ßerfienS burd) bie Slraber

ein jäl;cS @nbe bereitet, unb es ift biefe gefdjid)tlid)e $l;atfad;e,

mit ber mir oor adern ju rechnen Ijabeu, moOen mir baS ®e*

burtsjafjr ber nationalen Siteratur beS moberneit fßerfienS fieser

beftimmen. Stur müffen mir uns ßüten, aud) f)ier blinblingS

ben Eingaben folcf)er ©erid)terftatter 311 folgen, bie beti alten

perfifdjen ©rammatifer Slbii §af? aus ©ogf)b bei ©amar»

fanb, ober gar einen uitmünbigen Änaben, ben @ol;n beS

Qaffäribenfürften 3a‘qüb bin Saitf) (868—878), ber einft im

finblidjcn Spiel ben erften perfifdjen ©crS »erfaßt Ijaben foß,

jum Saufpatljen neuperfijdjer $id;tfunft ftempcln moßen. ©in

Jingerjeig $ur ffirfenntniß ber SBaljrfjeit liegt freilich barin, ber

nämlid;, baß, mie bei ben meiften ©ölfern, bie in ber ©efdjid)te

ber ßimlifation eine IRotle gefpielt, fo aud; beim pcrfifd;en ber

geiftige Slufjdjmung mit bem Srmad;ett unb Srftarfen beS National*

gefüljlS, mit bem 3lbfd;ütte(n fremben SodjeS unb bem ?luf»

bammern einer neuen Politiken ©elbftänbigfeit |>anb in |>anb

gegangen ift.

Unter bem Ülnfturm ber iSlamifd;cn |>eere mar baS fd;on

langft burd) innere SSJirrcn jerrüttete ©afünibenreid) in krümmer

gefuitfen; mit ber Srmorbuitg feines lebten fiöitigS, Sojbab*

fd)irb III., im 3af)re 651 (A. H. 30) fcfjloß in fläglidjer SBeife

bie einft fo glänjeitbe ©efcfjidjte biejcS altberiifjmten gürften-

(266)
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häufe« ab, unb jebe Hoffnung auf erfolgreichen SBiberftanb war

bahin. Sümpften auch bie entfernteren ^ßroBinjen $ran« noch

3ahr3ehnte lang um bie lebten fchwadjcu 9tefte ihrer Unab*

hängigfeit, fie fonnten bod) bett Sauf be« unerbittlichen Schief-

fafS nicht hemmen, unb bie üötlige Sittoerleibung fßerfieu« in

ba« meite CS^afifenreic^ mar nur 31t halb eine oollenbetc STlfjat*

fache. ÜRicht minber rafcf) tiotl^og fidj bie religiöfe Ummä^ung

in bem neueroberten Sanbe; nicht Jeuer unb Schwert allein

bahnten bem neuen ©laubeit SJiuhammab« beit SSeg — ber ben

Werfern felbft innemohnenbe ftreng fataliftifche 3UÖ machte fie

leichter ber 93efehrung 3ugänglich, al« manche« anbere SBolf, unb

mit bem Soran nahmen fie, wenn auch miberftrebenb, ba« für

ihre Saute fo wenig paffenbe arabifche Sllphabet, mit bem 3«Iam

3ugleich an Stelle iljre« eigenen, oiel naturgemäßeren Sonnen-

jahve« ba« arabifche 3Ronbjahr an. Slber gatts oermochte bie

grembherrfhaft bodj nicht ba« Slngebenfen an bie entfdjwunbene

©röße unb §errlichfeit be« alten iränifdjen fReidje« au« ben

©emiithern 3U bannen, ebenforoenig wie fich ber SÖJagismu«, bie

altehrwürbige £el)re ßoroafter«, mit Stumpf unb Stil au«rotten

ließ. 3n ben herrlichen Siiftenlänbern am Siibraitbe be« fa«*

pifdjen SDieere«, in SDi ä 3 a n b a r a ti unb ©Hält, fowic in ben

©ergen oon Jabariftän, hotten bieSefeitner be« alten ©lauben«

eine oerhältnißmäßig fiebere 3uflucht«ftätte gefuttbett unb nährten

bort ba« heilige geuer i^rev angeftammten ^Religion wie nicht

minber ihrer nationalen Segeifterung; auch in ben anberu

^rooin3en fßerfien« glomm unter ber Slfdje ber jerftörten

Tempel ber nur halb erlogene gunfe fort unb fort unb wartete

einzig be« belebcnbeit fauche«, ber ißn 3U neuer, weithin-

ftrahlenber glamme 3U entfachen berufen war. So lange bie

Cmajjaben, bie bem fiaufe
‘

91118
,

be« oierteu ßhaüfen, ben

Sobe«ftoß oerfejjt, in ®ama«fu« mit ftarfer §anb ba«

Scepter fdjwangen, blieb bie (£inf)eit be« fReidje« — wenigften«

(J07)
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na cf) außen f)ht — gewahrt, unb wenn aud) fortwäßrenb {feinere

Xlufftänbe in beit perfifdjen ^ßrotmijen non bem bumpfeu ©roll,

bcr gährenbett Unjufricbenßeit bcr unterjochten iBeoolferung

.ßeugttiß ablegten, ein SBieberauflebcn nationaler Unabhängigfeit

war unb blieb oorläufig außer grage. ®ai,S anberl aber

geftaltete fich bie Sage ber Singe, nadjbem im Sahre 750

(A. H. 132) bie ‘SIbbäjiben ficfj fiegrcid) $u 93ef)errjd)em

ber ©laubigen aufgeworfen unb balb barauf, 762, ben Sif) ber

Diegicruttg nad) bem neu gcgriinbeten 93agf)büb oerfegt hatten.

@o herr^ c^ fi<h aud) bie neue fReichShauPtffflbt unter bem

Sccpter ber erften dürften biefcl |>aujel entfaltete unb auf

geraume gm h*nau§ unbeftritten all SDiittefpunft geiftigen

Sebenl unb gelehrter gorfdjung, all Stapelplatz bcö 2Beltl)aubell

galt, bie (Sinfjeit bei Gljalifatl war mit bem gaff ber Cmajja*

ben für immer ‘gebrochen! Ser einzige Sproß ber (enteren,

ber glüdlid) bem Scrberbeu entronnen unb nad) Spanien

geflüchtet war, begriiubete bal erfte oon ben Sf)alifett bei

Cftenl oöflig unabhängige 9teid) in bem glänjeitben liorbooa;

— balb folgten biefem Söeifpiel bie Sbrifiten in gej, unb

bie Slghlabitcu in Cairawan unb Sunii, unb aud) in

beit öftlid)en ^rooiniett iperfienl begann fid) 91ehttIid)Cl oorp*

bereiten. Sd)on unter ben arabifd)cn Statthaltern war ber

^ufatnnieuhattg jener entfernteren Sheilc ber alten perfifdjett

sD{onarcf)ie mit bem Si& ber oberften tpcrrfdjergewalt in

Samalful unb fpäter in öaghbüb ein jiemlid) lofer gewefett;

ttod) mehr gelodert aber würbe bal 33anb, fobalb bal ein«

geborene perfifdje (Element bie $itgel ^ev ©tattl)alterfd)aft au

fid) ju reißen ttttb fid) allmählich erblid) ju madjett ftrebte.

llttb mit biefer erften fdjwadjett Üieguug politifdjer Selbftänbigfeit

erioad)teu and) bie erften Steinte bei lauge uitterbriidteu nationalen

Selbftgefüf)!! — bie aitgeftammte Sprad)e, bie nie gaitj

erlofd)ene Siebe $u Sang unb Sichtfunft machten ihre uuoer«

(26*)
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äußerlichen fHedjte i^efteitb, unb batb perfünbeten bte rbpthmifcheu

Hänge beS erften ©ättgerS bcn näßen Stnbrudj eines neuen

perfifchen SicbcrfrüßlingS.

©§ ift ein fcf)fagcnber SemeiS für bcn fdjon betonten

innigen 3u
f
ammen^ang jroifcfjen bem geiftigen unb politifcßen

Stufjd)mung einer Nation, baß nach ‘Stuf!, bem üttefteu perfifchen

Siterarßiftorifer (ber im Stttfange beS breifleßnteu SaßrhunbertS

fein biograpßijcßeS SBcrf £ubäb»utatbAb fchrieb), baS erfte

rein perfifdje ©ebicfjt gerabe im TobeSjaßr ^Arün-arrafcßibS,

mit bem bie 3JtacßtfütIe ber ‘StbbAfiben ihren erreicht,

um, erft langfam, bamt rafcher unb rafd^er ihrem Untergänge

jusueifen. Perfaßt tourbe, unb baß cS noch baju bem ißrinjen

ÜKa’miut, §ArüttS ätteftem ©ohne, gemibmet mar, ber, oou

einer perfifchen SDiutter geboren unb in GßorAfAtt ctuferjogen,

fid) fthon früh jenen freifinnigeren Stnfdßauungen in ©taubenS»

jachen jugeiteigt hatte, mie fie befonberS bort unter beit ge>

bifbeteren Haffen ber perfifeßeu Seoötterung im Stufblühen be=

griffen mären. TaS tragifdje ©eßiefjat, baS ber Omajjabe

3ajib im Saßre 680 bei SiarbatA ber gamitie beS Gßalifen

‘Stti, por allem feinem ©ohne .jpufain bereitet, ber als ©e*

mäht einer Todjtcr bei lebten ©AfAnibenföuigS in ben Slugeit

ber ißerfer gemiffermaßen bie augeftammte Ttjuaftie fortjupftanjen

berufen mar, hatte in Pieten ber beftett ©eifter beS alten SrAttS

SDtitteibmit ben 'Sllibeit unbfogar mit ‘Stü felbft maeßgerufen, jo=

menig ©ßmpatßiett fich and) ber Seßtere banf feinem fchmanfenben

(Sßarafter mährenb feines SebettS unb feiner fRegierungSjeit ju

gemimten gemußt hatte. Ta fie baS potitifche Sod) ber Slraber

oortäufig nicht ab$ufcßüttcln oerntodjten, jo juchten fie menigftenS

ihrem patriotifeßen ©efiißt baburdj ©enugthuung 51t oerfeßaffeu,

baß fie bie Segitimität ber brei erften (Sßatifeit beftritten unb

'SÜi, beit ©eßmiegerfoßn bes Propheten unb ©emaßl feiner

£iebliugStodjter gfttimafj, foroie bie aus feinem Stute ent«



fproffeneit 3mäme ju Stationalheiligen erforen, in erfterem gleich*

farn ben Crmujb, in legieren bie SlmfchaSpanbS ober guten

©eifter ber .gotoaftrifdfen Sehre ju neuem Seben ^eraufbefcfjuiörenb.

Unb and} bem tiefinneren 2)range nach einer fctbftänbigeren

©eftaltung ihres religiöfen SebeuS tonnten biefe erfte ©dji'iten

ober 25iffenterS habet 9iedjnung tragen, of)ite gerabeju bem nun

einmal fdjoit ju fe^r in gleifd) unb ©tut beS perfiden Sötte»

iibergegangenen äRuhammebaniSmuS untreu ju toerben; burdj

bie ©erroerfung ber mit bem ftorau -für gleid) Zeitig gehaltenen

Sunna ober Srabition legten fie bie erfte ©reiche in bie ftarre

€rtt)obojie beS SfSlamS unb mürben baburdj um fo empfang«

lieber für bie Sehre ber SJtu'ta jititeu, bie in ber $mciteu

§älfte beS achten SahrhunberS juerft bie gähne ber menfchtichen

SBitlenöfreiheit unb ber uubebinberten miffenfd)aft[id)cn gorfepung,

im ©unbe mit ber inneren Steinigung beS $ersen§ emporhoben

unb fpäter in bem ©eheimbunb ber „lauteren ©rüber" auf

arabifdjem, in ben Sängern beS fich eng an bas iitbifche ©e*

bäntafhftem antehnenben, mit neuplatonifdjen 3beeu oielfadj burch*

brungenett QüfiSmuS ober mpftifdjen Pantheismus auf perfifdjem

©ebiete ihre Stadjahmer unb ©ertiotltommuer fanben.

es mar im SOtärj beS 3ahreg 809 (A. H. 193), ats §ä-

r ün«arrafd)ib in S ^ o r üf äit, roohin er in ©egleihutg feines

©ohueS SDta’mün mit ftarfer JpeercSmadjt jur Uuterbrüdung

eines gefährtidjen SlufftanbeS aus ©agljbäb anfgebrochen mar,

plöglidj oom SCobc iiberrafdjt mürbe, unb als furj barauf

SJia’mün mit großem Pompe in DJtarm eiitjog, bemiüfommnete

ihn ein perfifcheS Soblieb, oon einem beS Slrabifcpen mie beS Per*

fifdjen gleich funbigen ©elehrtcn ‘SlbbäS «erfaßt, beffeit patriotifche

jTenbenjj aus ben folgenben ©cplußoerfen beutlid) h eroorgeht:

35or mir ßat in biefer SBeiie Seiner je fotd) Sieb gejungen,

®a noef) fern oon foldjer (Sangart fid) bie ißerferjunge galt;

$arum fang icfj juft bie» Sieb bir, baß bod) enblid) (Dlanj unb Sdjitntner

SJurcf) ben SobpreiS beiner ^oljeit and) auf biefe <Sprad)e fällt!

'270)
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2)iefe Jpulbigung, einem fo oöllig oon ben neuen, bnljm

bredjenben Sbeen burd)brungenen fßrinjcn tuie Sßa’mün bar»

gebracht, ift bebeutfam für bie ganje fpätcrc ©ntroicfclung ber per»

fifdjen Literatur, menngfeid) bie mobernen fßerfer, gan$ nergeffeub,

mieoiel $anf fie biefem dürften fdjulbig finb, feinem Änbcnfen

fluten, meil er feinen ‘alibifdjeu ©djmiegerfoljn bnrdj ©ift aul

bem 3Bege gefdjafft; unb uidjt minber bebeutfam ift ber Crt,

ber fie gebar, ©ei ÜDiarro luar ber lejjte ©äfänibe burd) ÜJiörber«

fjanb gefallen utib bie alte ©fonardjie ju ©rabe getragen morben;

»on SDfarm mar gerabe 100 3al)re fpciter (750) bie ©r^ebung

ber ‘Slbbüfibcn aulgegangen; in 9Jiarm enblic^ erflärte fid)

©ia’mün im 3al)re 811 (A. H. 195) jutn ©l)alifen nnb trat

non ba ben gelbjug 9efl
cn feilten ©ruber Slmin an. 3u ,̂,n

mar SDiarm bie §auptftabt non gfjoräfün, jenem £>od)Ianbe

auf ber ÜEßeftfeite bei Cjul, bal mie eine ©ergfefte bal fonnige

&rän nic^t minber mie bal büftere Uürän ober lurfiftän

beljerrfd)t unb baljer oft bie ©ruft, aud) bal ©djmert ÜfSerfienl

genannt morben ift. Üflit §ülfe ber £>eere Gfyoräfänl Ratten

fid) bie ‘Slbbäfibeu bal Gfjalifat erftritten, unb feit jener $eit

ift fein ©iegelpreil meljr ummorbeu morben in all’ ben milben

®pnaftien* unb fHaffenfämpfcn, bie 3afjrl)unbcrte fjiuburd) bil in

bie SJieujeit ©iittelafien erfdjüttert Ijaben, all gerabe ber ©efijj

biefer fßroüin$; feine mar baljer aud) geeigneter all Söiege für

bie neugeborenen gmillinglfdjmcftern — bie nationale $id)tfunft

unb bie nationale Unabljängigfeit fßerfienl ! SSie bie erftere, fo

rief Sföa’mün aud) bie lejjtere, unbemufjt uub unabfidjtlicf), inl

Sieben. £urd) bie mcrftljätige Uutcrftiijjung cincl feiner ge«

fdjidteften ^»eerfüljrer, bei ffifjoräfänerl lüljir bin §ufain,

entmanb er in menigeit 3üf)ren feinem ©ruber $fmln bal an«

gemalte ßljalifat, unb Süljir erhielt all Sofjrt für feine Tienfte

bie ©tattljalterfdjaft fciitcl .'peimatljlaubel, bie er fo gefdjicft

auläuniipen »erftanb, baß er halb eine non feinem Cbcrljerrn

t«n
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in 93 a g f) b b faft mmbfjäugigc ^jcrrfcfjaft über Gfjor&fAn aus*

übte unb fogar fotoeit geben burfte, als ifjm SDia’mün gelegent*

lief) einen fdjarfen ©erweis ertfjciite, ben Namen beS (S^alifen

gäitjücf) aus bem Slanjelgebete roegjulaffcn unb feinen eigenen

an beffen Steile 311 fegen. Xamit mar, etwa uniS 3af>r 820

(A. H. 20ö), bie erfte bem Namen itacfj ben 'ülbbAf iben unter*

georbnete, in ber Xljnt aber faft giinjiicf) frei unb felbftänbig

fdjaltenbe perfifdje Xtjitaftie ber XAljiriben begrünbet, unb

SE ü £) i i' S Söffne, Xalljah (822—828) unb 'SlbballAl) (828

bis 844), befefiigten biefelbe niefjt nur mehr unb mehr, fonbern

be^nteu fic and) über ba$ angrenjenbe XranSojranien aus.

3roar erblajfte ber Stern ber XAljiriben baib toieber' unter

‘SlbballAljS Nachfolgern, XAfjir II. (844—802) unb SDlu*

fjantmab, unb festerer warb 872 (A. H. 2ö9) non 3a'gub

bin Saitf), bem Scgriinber ber jmeiten unabhängigen Xpuaftie

©erfieitS, ber Q affAr iben, urfprüitglid) eines ©clbgiefjerS

(Qaffar) Sohn aus SiftAn ober 3 a ^ u f
i
ft A. n ,

ber fid) junädhft

311m $errn feines $eimatl)lanbe8 aufgetoorfen unb bann nadj

einanber Gl)or AfAn, ÄirmAn, JurS, GhüjiftAu, enblid)

fogar SNAjanbarAit unb XabariftAn erobert h^tte, oom Xhrone

geftiirjt; aber baS einmal begonnene Söerf, nationalem Xenfen

unb ^iifjlen berebteit SluSbrucf 31t leihen, tuarb baburd; nicht

gehemmt; eS machte, wenigftenS auf geiftigem ©ebiete, nur um

fo fdjncllere Jortfdjritte. SScun aud) bie XAljiriben lebhafte

Jörberer ber Slunft unb SBiffenfdjaft getuefen,. fo h attc >hce

©unft bod) 3umeift nur ben Scftrebungen arabifdjer ©elehrter

unb Xidjter geleuchtet; eine neue, itod) mühfam nad) poetifefjer

©eftaltung ringenbe Sprache fonnte nidjt fo leicht ihrer alles

beherrfchenbeit Nebenbuhlerin ben Nang ablaufen, unb ber erfte

©erfudj, beti ‘fübbuS in 9Narro gemadjt, fanb nur laitgfam

Nachahmung unb Nadjciferuug. ^jansalaf) aus ©AbagljiS

(in ber Nähe non $arAt), beffen SSerfc nach
c
?t uf t fo frifch
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fiub wie gefüllter Söcin unb fo angenehm fäcfjclnb wie 'Jforb-

winb, ift ber einzige perfifdje Jicfjtername, ber uitS auS beit

Jagen ber Jutjiribeu überliefert ift; aber fcf)on unter beit

QaffAribeit, bie überhaupt meljr ben alten irAnijdjen Jrabitionen

gcred)t ju werben fucfjten, mehrte fid) bie ber Bannerträger

perfifdjer Oiebefunft, unter beneu befoitberS glrüj almafdjriqi

unb Slbü ©alif aus ©urgAn l)eruorleud)ten, unb als bie

neue Sonne ber SA m Aniben glorreidj am ^iinmel GljorAfAuS

emporftieg, ba fdjoll ein oolltünenber üobgefang aus oiclcu

gleidjgeftimtnten Jid)tcrfef)(en jubilirenb ju il)r empor!

3(ud) biefe britte unter ben meljr ober minber unabhängigen

Jjpnaftien ’perfienS öerbanft, gleidj ben jAfjiriben, iljre elfte

ÜJfadjtentfaltung bein (ifjalifeu SDia’mün. C£r war cS, ber brei

©öljnc SAm&nS, eines Jatarenhäuptliugs, ber aber ?lnfprudj

barauf madjte, ein ülbfömmling ber SAfAnibett 311 fein, mit

ben Stattljalterfdjaftcn oou JparAt, Samarfaitb unb aitbcreu

anSgebeljuten Jiftriften jenfeits beS CjuS belohnte. Jort

fdjwaitgen fidj bie SAmAniben halb 311 einer fo gebietenbeu

Stellung empor, baß fie nadj bem galt ber jAljiribeu getroft

bie Ucbergabe JranSojranicnS an bie QaffAriben 3U oer»

weigern, bie §errfdjaft über biefe 5f$ro»iit3 in ihrem £>aujc erb-

lidj 311 madjen unb in BodjArA einen faft föniglidjen ^ofljalt

311 errichten oermodjten. 3n, fie thateu mehr! Sdjou unter

9ia<;r 1. bin Slfjroab, bem Urcufel SAmAuS (874—892)

war (ihwArism ber tranSojranifdjett §errfdjaft cinoerleibt worben,

unb als fein tfjatfräftiger Bruber 3sma‘il (892—907) ben

Jhvon BorijArAS beftiegen, war baS Sdjicffal ber QaffAriben

oollcnbS bcfiegelt. Söma'il ging mit ftarfer Jpccresmadjt über

ben CjuS, fdjlug 'Slmr binSaith, ben Brüber 3a ‘q üb S unb

fanbte ihn als ©efangenett nach BagfjbAb an ben Gljaliffu

SDiu'tabhib, bem gegenüber ber SAmAnibcnfürft in flnger Be-

rechnung ftctS bie 5Hoüc eines ergebenen Bafallen gefpielt hatte.
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3Jiit biefem im 3ol)re 900 (A. H. 287) erfochtenen Siege' mar

Gfjornfän ben ©ämänibcn gewonnen, unb bnlb behüten fie

and) ihre ^errfchaft über ©iftän, ©urgän unb Sabariftän,

furj über alle Sauber jwifchen bent Ra^artc« unb bcm ©üb-

raube be« faopifdjen 2Kcer« au«. Unb in gleichem SDtafje

»oie bie politische Unabhängigfeit wudj« bie nationale Siteratur,

um bie fich faum eine anbere STpnaftie fo glän^cnbe 93erbienfte

erworben hat, al« gerabe biefe. „©rofje Sidjter blühten auf,

breiteten ben STeppicf) aller trefflichen fünfte au« unb gaben ber

SSelt ber ißoefie eine fefte 9form", finb bie bcjcichnenben SSorte

‘Slufi«, unb wenn uns auch oon ben frühcften ißoeten ber

©ämänibetijeit, wie Slbü ©chufür au« 93a Ich

,

‘Slbballäh SOfuhaittmab Räräl&bi, SlbuTabbä« au«

23od)ürä, beffen 83erfe al« befonber« gart gerühmt werben,

SUbulntugaffar 9?o$r au« 9iifchäptir, Slbü
c

2lbbal lat)

aifuhammab au« SDfdjunaib, Ü)fa
cnawi au« SSochärä,

bem ©djöpfer jungfräulicher ©cbanfen unb geiftooller Reinheiten,

Slbulfjafan ©chahib au« Said;, einem 2>id)ter non über*

geugungsfräftiger Sprache unb fdjönheitbejcugenbem SRebeflujj,

unb anbern mehr, eben nicht Diel umfaffenbere Sruchftüde er-

halten finb, al« Don ben literarifchen 93ertretern ber Sähiribeu*

unb Q'affäribenjeit — meiften« ©iungebichte unb Sehren

praftifdjer 2Sei«heit, untermifdjt mit fitrjen Xriuf* unb Siebe«*

fprüchen — fo jcigen fie bod) genugfam bie Seime jener fcharf

au«geprägten Henbenj, bie ber ganzen perfifchen Siteratur einen

fo eigenartigen Stempel aufgebriicft hat, ber nämlich, ben auf*

gejwungenen ©eift bc« 3«Iam mit bem natürlichen arifdjeit @e=

fühl ju üerfdjmefjen, ben ftarren 2)ei«mu« ber neuen Sehre mit

ber angeborenen freieren unb mehr ober minber pantheiftifchen

SGBeltanfchauung in höh^em ffiinflang ju oerbinbeit. Sludj laffen

fich ihnen fcfjon beutlid) alle jene §auptformcn poetischer

SRcbcfunft untericheiben, wie fie tljeil« fchott früher bei ben
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Arabern gang unb gäbe waren, tfjeüs als ureigenftc pcrfifc^e

Schöpfung fid) in allen fpätercn muhammebanifdjen Siteraturen

baS Bürgerrecht erworben fjaben — bie Oa Qi bap (Soblieb,

Gclegie, fatprifdjeS ober bibaftifcpeS ©ebicpt); bie oon biefer nur

burd) ben Söegfaü beS fReimS im erftcn föalboerfe oerfdjicbene

Qit'ap, (Brucpftücf); baS ©pajel (bie eigentliche Cbe, Siebes*

unb Srinflieb, aud) religiöse |jpmne); baS fRubä'i (ber unserem

Spigramm am meiften entfpredjenbe Bierjeiler, für ben bie

ißerfer ein neues BerSmaß crfatiben, ba fid) unter ben oon ben

Arabern übernommenen feinS als paffenb erwies); unb baS

boppeltgereimte ÜRatpnawi (peroifdjeS ober romantifcpeS ©poS,

unb Seprgebicpt in größerem Stpl). Slber nocp würben alle

biefe fiunftformen oon ben $id)tern, fo begabt fie and) waren,

jiemlid) frauS uttb wirr burcpeinanbergewürfeli; nod) trug feine

einzige ißr bcfonbereS ©epräge, ipren inbioibuelleit ©paraftcr,

benn baju beburfte eS ber Sd)öpferfraft eines waprpaft gott*

begnabeten ©eniuS. Unb biefer erftanb jur rechten 3 e^ in

SReifter fRubagi, bem erften ftlaffifer ber neuperfifcpcn ißoefie.

Jpafitn garibuibbiit üRufjammab, in ber jweiteit §älftc bcS

neunten 3aprpunbertS geboren unb nach feinem .fjcimatpSorte

SRübag in JrattSojanien SRübagi genannt, jeidjuete fidj fdjott

in früpcr Sugeitb burd) überrafcheitbe ©eifteSfräfte auS; nod)

in finblid)em Sllter lernte er nid)t nur ben ganzen Sloran

auSwenbig, fonbern wußte ipn aud) naep allen ^Regeln ber

$unft oorjutragen; feine fchöne Stimme ooH per$ent3ücfcnbem

Xonflang unb fein oollenbeteS Saitenfpiel gewannen ipm halb

greunbe unb Bereprcr, unb als er feinen feinfinnigen ©ebanfen

auch in fRpptpmuS unb fReim SluSbrud jit geben begann, brang

fein fRuf weit über bie engen ©renjen feiner ©eburtSftätte

pinauS nnb erreichte cnblicp baS Cpr beS funftliebenben

SämänibenperrfdjerS fRa^r II. (913—942, A. H. 301—331),

beS Sohnes unb 9Zad)fofgerS oon SSma'ilS Bruber §(^mab.
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9lac;r 30g ihn an feinen £wf, machte ilju 31t feinem täglichen

©enoffen unb überhäufte ilpt mit fooiel ©nabenbe3eugungeit unb

®efcf)cnfeit, bafj IRübagi fiel; 3iilebt 200 feigen holten fonnteuttb

3ur gortfdjaffung feiner |>abe nidjt weniger alß 400 Statncele

nöthig ho^- ®tcfe wahrhaft fönigtiefje §ulb erwiberte ber

dichter in nid)t minber föniglidjcr SBeife — in sahßofen

Strophen non ooHeubeter Schönheit unb einer bei perfifdjen

Sobbichtern nur feiten bemerlbaren Zartheit un j) ^nnigfeit beß

©efiihlß fang er beit begeifterten fßreiß feines fürftlicfjen ©ötuterß

unb erfüllte Säbelt unb ÜJtachwelt mit SJtaorß fliuhm. Jrofc ihres

ed)t orientalifcheti ©ilberfdjmutfeß unb ihrer oft fiihncn unb

überrnfdjenbeit SBenbuugeu holten fich feine Ca^iben boef) fern

uon jenem fpriidjwörtlid) geworbenen Sdptutlft, ber fo manche

fpäterc @r3engniffe ber perfifefjett fßanegtjrif uerunyert, unb in

ihrer oerhältiiifjmäfjigen Ginfaähheit unb Ungefünftcltheit fitib

fie bis auf ben heutigen Jag 9/£ufter biefer Jidjtungegattung

geblieben. Gilt gleicher 3U8 feufefjer Gmpfinbung fennjeidjnct

9tubagiß @ho 3 eIen, bie gleich ben fdjiidjternen SBerfiidjcn feiner

Vorläufer faft allein ber geier jener beibeit tuwerfiegbareit

Cuellen bidjterifdjer SSegeifterung, ber Siebe unb beß SBeineß,

gewibmet finb unb halb aufjauchsen in fd)üumenber Sugmbluft,

halb wieber ergreifenb außflingen in fdpoermiithigen Silagen um

nerloreneß Sebenßgliitf. Unb wie bie grofjen ißanegprifer Slttwari

unb Gh a(läul, fo hoben oudj bie grofjeit Stjrifer, wie £>äfi 3

unb ©enoffen, oon ihm gelernt unb ihn trofc oll ihrer blcnbenbeti

SBorjüge bod) faum übertroffen. 9lm finnigften in Snholt unb

gorm ift unter ben rei3enben Jriitfliebem wohl baß folgeitbe:

3>cn Sein ber fo leudjtenb ftralflt, alß fei cß icfjier fHubinenregen,

SÜß fpiegte fttf) in notier ©lutf) ber Sonnenglanj auf btanfem 5?egeit,

2llß roären’ß Iropfen, roic fie rein im SßlätterfcfiooB bie SRofen hegen,

Älß wollt’ eß fidj roie Schlummer fiift auf fchlummerlofe Äugen legen.

$cr SSotfe gleich ift ber Sßolal, unb briu ber Sein bem Solfcnjegcn,

©in 'iMlb ber Suft, wenn Sünfchc fief) erfüllt, bie unß baß .fverj betoegen,
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3a, of)tie Sstetn, roic glichen aü bie §erjen oben Söüftenftcgen,

(r$ müßte, mär’ er leblos aud), im Seib biird) SSciu fidj Sieben regen.

Unb mär’ in ÜlblerS Älau’n ber ©ein, in SBolfenräumcn, roeit entlegen,

Sknn nur bieSumpc bann nicht mehr ihn tritifcn fönnten, incinetmegen

!

?lud) au ©prüfen ferniger 2Seisf)eit, ait öortrefffidjen

etfjifdjeit fDtajimeit fefjlt e3 bei unferem Xicfjter uid)t, unb be<

fonberS fiitb eä feine Cit
c

a3 unb Söierjeifen, in betten er

für bie £ibaftifer ber folgenbett 3 £ i tcn nadjaffmungSroertfje

SRufter aufgefteHt fjat. (Ebenbürtig beit beften ©inngebidften

beä gefeierten ©a'bi fittb 3. 23. epigrammatische ©tropfen roic:

©ar präd)t’ge Mahnung prebigt unä ber 3<ütcn SBechiellauf,

£r ift ja, fdjauft bu recht iljn an, ganj Doll oon roeijen Sehren;

Sei nimmer, fpridjt er, brob ergrimmt, roenn’ä Sinbren roo^Iergefjt,

@ar manche giebt’si, bie neibijd) fcfion nach beinern QHüd begehren!

ober:

9iur bann, roenn beiner bbjen 2uft bu fiegreid; mehrft, bift bu ein Mannl
28enn nie Du ben, ber blinb unb taub, mit Spott Derjehrft, bift bu ein Mann

!

Mit gügeu treten ben, ber fiel — fürtoahr, ba$ ift nicht Manne$art —
9lur bann, roenn als fein SRetter bu bief) flugS bemährft, bift bu ein Mann!

2ftit feltener (Einftimtnigfeit fabelt if)tn baffer aud) bie ineiftett

angefef)enen $id)ter feiner unb ber fpäteren 3£i* ueibloS ben

'-Borrang über fidj eingeräumt, unb mir mürben biefe bei

orientalifdjen fßoeten faft unerhörte 23efd)eibenf)eit unb jugfeidj

bie ©röfje uon fRübagiS ©cniuS um üiefcS beffer ju miirbigen

imftanbe fein, roettn un3 üott feinen ©ebidjten, bie 100

23änbe gefüllt unb 1300000 Sßerfe umfaßt ^aben foKen, etroas

mefjr aI3 bie 50—60 größeren unb fleitterett Sieber erraffen ge»

blieben, bie fid; jerftreut in ben SBerfen perfifdjer Siterarffiftorifer

finben, „ein rosiger tropfen aus ber SSoffe feiner 23erebt<

f
amfeit". 91m fdjme^lirijfteu ift ber 23er fit ft uott fHübagi«

großem 93iatf)naroi, einer poctifcf)en SBearbeituttg ber berühmten

bubbfjiftifcfiett gabeln be3 23ibpai ober fßifpai, beffer unter
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bem Kamen ftalllafj unb Simnal) befannt, bie ber SCrjt

Barjüjc unter bem ©Afänibenfönig Küfd)irroän (531—579)

juerft aus Snbien gebraut unb in’S ißefjlemi öberfe^t Ijatte,

aus meldjem fie 200 3al)re fpäter ber in ißerfien geborene unb

in ber Sefjre goroafterS aufgcjogene ‘Slbballälj ibn al =

löiuqaffn', ein ÜJianit Bon bebeutenber ©ele^rfamfeit unb

großer ©pradjgemanbtfjeit (ber ettoa um’S 3a^r 760 ftarb) in’»

?lrabi}d)c übertrug. Stuf ©runb biefer arabifdjctt Bearbeitung,

bie ben SluSgangSpuuft für faft alle fpätercn orientalischen

unb oiibentatifdjen Ueberfefcungen gebilbet l)at, bicfjtete Kübagi

baS erfte perfifdje EpoS unb erhielt als Belohnung bafür oom

dürften 40 000 SirljemS (jmifdjen 20 000 unb 30 000 SDtarf,

je nad) bem größeren ober Heineren @ef)alt biefer an SBertl)

jel)r oerfd)iebcnen ©ilbcrmünje). Sie Eingaben über baS XobeS«

jaf)r beS Sid)terS, ber nad) einigen Beridjten aud> ber erfte

geroefen fein foll, ber einen perfifdjen Siroan, b. f). eine ootlftänbige

©ammlung feiner Ißrifdjen ©ebidjte in metljobifdjer Slnorbnung

ueranftaltet Ijat, fdjroanfeit ^ttjifdjen 941 (A. H. 330) unb

954 (A. H. 343); märe erftere richtig, fo miifjte er nod) ein

3al)r oor feinem ©önner Ka?r auS ber SBelt gefdjieben fein;

bagegen fpridjt aber eine ergreifenbe Elegie, bie uns Bon i^m

erhalten, unb beren fdjmerjlid) bemegter Xon barauf f
fließen

läßt, baß fie ju einer geit gefdjrieben, mo bie frönen

Sage beS ©langes unb beS SReidjtfjumg längft l)intcr iljrn lagen

unb if)tn mie betn ärmften Bettler nidjtS als ,,©tab unb Kanjen"

übrig geblieben toar. Sie Ermäfjnung feiner tollen 3ugenbftreicfje

unb feiner Bielen Berftof)lenen SiebeSabenteuer in berfelben Elegie,

fotoie bie in allen feinen Siebent fid) finbenbe überaus genaue

unb feine garbcitunterfdjeibung läßt fid) freilich nur fdimer

in Einflang bringen mit ber faft einftimmigen Ueberlieferung

ber ’tfScrfer, bie nod) baju burd) baS Sieb eines nidjt Biel

fpäter als er felbft lebettben ©ämAmbenbidjtetS beftätigt roirb,
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baß er blinb geboren imb fein ganjc« Sehen in ©linbbeit

»erbracht.

Um SRubagi, als? bie Sonne am Rummel ©odjArA«,

freifte nun in näherem loie fernerem Slbfianb eine Sdjar non

SBanbelfternen, bie alle, je nach ihrer ©röfje, beit ©lanj be«

©ämänibenhaufe« mehrten; unb af« ba« leudjtenbc ©eftirn

citblid) am ^porijont fjinabgefunfeit tuar, ba erhellten biefe unb

bie nad) ihnen aufgingen mit ihrem halb helleren, halb matteren

@d)immer bie furje Nacf)t, bie fcfjnell ber SNorgettrothc eine«

neuen, in noch oerftärterem Sichte ftrafjlenben Jage« toid).

Unter biefen ©enoffen, Jüngern unb Nachfolgern be« großen

dichter«, ftehcn in crfter Sinie ber berühmte 2lrjt ?tbü Inhir

©huSraronni, au« beffen Siebern felbft ber große girbaufi

nicht oerfdjmäht hat ein Ser«lein ju entlehnen unb in eines

feiner ©ljajclen ju »ertteben; §a!im ©h a &bai (ber ©iider),

oon NtfcfjApiir, ber, um mit '§(ufi ju rebeit, nicht nur

oorjügtidfe« ©rot ju baden, fonbern auch bie ©erlen trefflicher

SangeSfunft mit bem $hätiglcit«ftid)el $u burdjbredfett oerftanb;

Slbulmathal au« ©odjärA,; 9lbu Sdju'aib Qäfih au«

£>arat, oon bem un« ein -jarte«Sieb auf eine fdjöne ©hrifteitmaib

überliefert ift; Scheich Slbti garrA'af) aug ©urgnn, bcn

“Slufi beit Slrchiteften ber ©ehaufungett ber Sntclligenj unb ben

SSJcrthabmäger be« $enar« ber ftunftfertigfeit nennt, unb ber

fid) mit Nübagi um ben fßrei« ber SDichtfunft *u ringen

termafj: Naunaqi au« ©od)Arä, ber surn Sobe be« ©mir« von

©fjotAfün unter anberen folgenbe treffenbe Serfe fang:

©efcelt ftf)iet ift baS.Scfjroert bee Scf|äf)$ — n>cr ^at fotcf)’ äöunber

fdjon ge)eben? _
$od) mir bcfeelt. um 9tüer Seel’ unb Scib bem Untergang ju lueibn;

Unb jitternb auf ber glätte ring« erglänzen ftatt ber JBatnaScirung

fTie Seelen feiner 3cinbe all, roie Stäubcfien in ber Sonne Schein:

Sfue goljf. II. 7. 2 Ci79)
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gerner 2t bulfatfj a ud 93uft (nidjt weit ooit Ganbah&r),

ber fidj ebenjo in arabifcher wie perfifdjer Sßoefie auSjcidjnete; ber

©mir Stbulfjafan 'Jtü Stlagätfdji, einSRann ber Jeber nnb be$

©djwerteS jugleid), ber mit uorjüglichen bicf>tcrifd)eu Sigenfdjaften

eine ©eiftegtüdjtigfcit oerbattb, bic ifjit befottberS jur Öüfuttg uon

fchwierigen Problemen, hnuptfädjlidj in ber rfjetorifdjen ©tpliftif

befähigte; 9tbü ÜRanQür ‘Unt&rah oul SDiarw, ein berühm-

ter Slftroitom, ber aud) in ©entenjen praftifcfjer SSei^^eit feinen

3eitgenoffett Doranleudjtcte, wie 3 . SB. baS fleine Git'ah bemeift:

Sei Den §otf)mutf) uid)t oerblenbct, giebt bic Seit btr ®tatf|t «nb Ghre,

3)land)c idjon, bie ho<h0eflontnten, roarf fic bin in ©raut nnb Staub;

2iefc 33elt,fie gleicht ber Schlange — Schlangen greift ber SBelfuntroerber,

ltnb gar oft fällt burd) bie Schlange, loer fie jagt, bcin Xob jum Staub!

nnb enblidj 9)iabfd)b«ubbin ftifä’i, au3 berfclben ©tobt ge-

bürtig, ein ÜRann ber ftrengeit Släfefe, ber, wie ‘Stuf! fogt,

bie Grbfdjidjt ber Söegierbe non ber ^jcrjenäflädjc mit bem Slermel

ber willenlosen ©ottergebenljcit fortgefegt unb ben aufwirbeluben

©taub ber fiüftemfjeit oon bem SBufeupIatt mit bem 9lafj ber

beiben ©rameSaugeit gcföfdjt hatte. @r ift ber poctifdjc §aupt-

oertreter ber fdji'itifdjen ©laubenSbewegutig jener $eit, unb feine

Sieber jur geier ‘ÄU8 unb ber jwölf 3müme finb mit wahr-

haft glühenber SBegeifterung gefchrieben.

3Benu nun auch manche ber fe&tgenannten £id)ter fdjon in

bie ©fjujna wibenjeit hinübergreifen unb Dielfach noch

erften iRegierungSjahre bc3 großen ©ultang ÜRa hmüb mit

ihren Sobgefäitgeu oerljerrlidjt h«hcn, fo oerbaufen fie ihre erfte

©liithe bod) einjig unb allein ber h0^herä'9en unb im befteu

Sinne liberalen görberung, bie allen fünftlerifdjeu SBeftrebungen

ooit ©eiten ber ©ämänibenfürften jutljeil würbe. Unb biefe

$tjnaftie tfjat nod) mehr! fie wedte uttb nährte ben in ihrem

Süolfe fdjlummernbcnSiun für ernfte wiffenfdjaftliche SBcftrcbuugen,

fie fani bem wachfenben SBcrlaugeit ber hevnorragenberen ©eifter
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nad) einer tieferen Grfemttuifj bev glorreidjen Vergangenheit 3ran$

bereitwillig entgegen unb fräftigte baburd) in nid)t geringem

2Jlaße bag G)efül)l nationaler llnabfjängigleit. So blühten auf

ber einen Seite ®efd)id)tg> unb 2llterthumgforfcf)ung, auf ber

anberen Grjregefe unb ntebijinijdfe Stubiett auf.

3)lan<;ür I. bin 9lüf), ber Gnfel oott 9i ü b a g i ö ©önner

(961—976, A. H. 350—366) beauftragte im Safjre 963 (A.H.

352), nad) forgfältiger Prüfung ber großen arabifdjen Unioerfal»

gefc^icfjte beg Xabari (geftorben 923, A. H. 310), feinen Vejier

3lbti
c

2lli aJlu^ammab bin SKu^ammab al-SBal'ami, bie»

felbe ing 9leuperfifd)e ju übertragen, unb biefe unter bem Flamen

2a’rid)»i»2:abari berühmt geworbene Ucbertragung ift nid)t

nur bag ältefte ijkofamer! ber ißerfer, fie ift aud) bag SOiuftcv

eine« einfachen unb gefälligen ©tilg. 2lu§er ilprcm l>of|en pl)ilo»

logifcffen Sntereffe f)ar fie aud), troß ber jaljlreidjen Slcuberungeit

unb Mraungen, bie fie fid) mit bem Original erlaubt, big in

bie neuefte ßeit fjinein ihren bebeutenben SEBertf) alg Duellen«

wert behauptet; erft jeßt, wo ber arabifdje Xabari uollftättbig

aufgefunben ift unb bie fritifdjc ©efammtauggabe bcgfelben rüftig

fortfd)reitet, ^at fie nad) biefer Seite hin iljre frühere Sebcutung

uerloren. Serfelbe SDiangür berief bie angefe^enfteu ‘Ulam&S

ooit Jrangofanieit, um ihnen bie grage nad) ber ©cfcßlid)«

feit einer perfifd)en Ueberfcßung Bon Jabarig jweitent um«

faffenben ^auptwerf, bem 2affir ober ßoranfontmentar, Bor«

äulegen; unb alg biefe bejahenb geantwortet, gebot er ihnen,

unter fid) bie 2üd)tigften augjuwählcn unb biefe mit ber ehren»

Dollen Slufgabe ju betrauen, bie bann aud) nad) ähnlichen

©ruitbfäßen burdjgefiihrt würbe, wie fie Sal'anü bei feiner

Arbeit geleitet. 9tod) mit einem britten fjorf)toicf)tigen Siteratur«

erjeugniß ift ÜDZamjürg Ülame unauflöglid) oerfnüpft — ihm

umrbc bag ältefte perfifdje Criginalmerf über 9)iebijin, eine

Slrjeneimittellehre Bon 31 b ü 9)1 a

n

c ü r 9)1 lt waffag bin '21 ü
2* (281 )
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aug unter bcm Sitef: „3)ag SSucf» ber ©runbfagen übet

bie wahre 93efc^affen^eit ber Heilmittel" gewibmet. Siefe ^^ar-

macopie ift befottberg itad) jwei 9{id)tungeit f)in intereffant;

erfteng fegt i^r reicher Snbaft berebteg 3eu9niß bafür ab,

melden 9(uffd)wuug unter bcn ©ämäniben inbifdje, ftjrifdie unb

griecbifdje ©tubien genommen — festeren war fd)on burd) bie

bauptfäcbfid) »om G^afifen ÜRa’mün angeregte unb im britten

3abrbunbcrt ber H'bfc^ra eifrig betriebenen Ueberfe^ungen grie-

d)ifd)er ^ßfjifofopben $8af)n gebrod)en worben —
,
unb jwcitens

bilbet fie, fo ju fagen, bag »ermittelnbe 33anb 3Wifd)cit grie*

djifcber unb iitbifdjer SWebi^in unb beweift aweifeflog, baß fdjon

jur bc^ Serfafferg, ber pcrfönlid) in Snbieit gewefett, wie

aug einer 83emerfung feineg ®udjeg fjeröorge^t, an ©teile ber

älteren, »onSugruta, ßarafa unb Slnberen »ertretenen ©d)ulf

inbifdjer SDfebijiit, bei ber bigfjer gried;ifd;e ©iitflüffe nid)t nach*

gemiefen finb, eine jüngere, gattj im Sann ber burd) bie SIraber

»ermittelten 2f)etfrie ber ©alenifdjen ©djule licgenbe, getreten

war. gortgebilbet würbe bie festere burcb beit grofjen Slrjt

unb fßbilofopbcn 21bü ‘Stil ibn ©inä, beffer unter bcm Kamen

Sftoicemta befannt (geftorben 1037, A. H. 428), ber, als er

ajlangürg ©o^n unb Kad)folger Küb II. (976—997, A. H
366—387) befjanbefte unb babci bie prad)t»ofle Sibfiot^e! ber

©ämäniben ju Sod)är:\ burdjftöbcrte, wafjrfdjeinfid) aud) biefe

Slrgeneimittetle^re fanb unb für feine wiffenfdjaftfidjen 3wec!e

augniijjte. Slwicenna gebiert iibrigeng, obwohl feine Haupt*

werfe ber arabifd)eit Siteratur angeboren, aud) auf bern perfifdjen

Sßarnaß ein befcbeibeneg *ßläbd)eit, nid)t nur, weif er afg ge

borener Werfer burd) feinen ©eniug ben fRufjnt beg SBaterlanbes

mefjrte, fonbern auch, weif er eine 9feif)e perfifcfter ©bajelen,

fRubü'ig unb Cit'ag »off praftifdjer Sebengweigbeit gebicfttet

unb aufjerbem »erfd)icbeite gelehrte Arbeiten entwcber gfeid) in

feiner 2Äutterfprad)e gefd)riebeit ober felbft aug bem arabifd)en
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Original ins ißerfifche übertragen f)at, außer einer Slngafjl

pfpchologifdier unb metaphhfifcfjer Xraftate oor allem eine ltmfaf-

fenbe ©nchflopäbie ber fßhilofophie, baS XAnifdjnAma-i-'alA’i.

fRod) me^r als ÜRancjür roar fein fdjon oben genannter

'Diadjfolger 9Kih II. bemüht, bett nationalen ©efühlen unb ber

nationalen ®icf)tfunft feinet BolfeS immer neuen fRahrungSftoff

guguführeu. ©aitg oott Begeiferung für bie entfcfjttmnbenc ©röjje

beS iränifcf)en fReidjeS erfüllt, richtete er fein Stugenmerf »or

allem auf bie Fortführung eines fcfjon lange, fcfjon oor 3aljr-

hunberten begonnenen großen unb ruhmootlen SBerfeS, beffett

Botlenbung freilich er fo roenig wie irgenb ein aitbercr F^f*
ber SAmAnibenbt)naftie erleben füllte. 2Sir hQ &en fd)on *nt

Singange biefer Sfigge ber großen Berbienfte gebacht, tuelche

fich bie fpäteren SAfAniben um bie Literatur ihres BolfcS

ertoorben; berfelbe SRüfchirroAn, unter beffett Regierung bas

aus Fitbien herübergebrachte Fabelbud) ilalilat) unbXimnah
ins ißehletoi iiberfcfet tourbe, mar ber (Srfte, ber eine Sammlung

ber gerftreutcn Sagen unb Ueberlieferuttgen aus ber ^eroengeit

beS iränifchen SllterthumS, toie fie fich »orgugSroeife unter ben

XiljqAnS, bem erbgefeffetten unb mit bem alten ftönigShaufe

oerroanbten Üaitbabel fßerftenS, oon Bater gu Soh» 3ahrf)unberte

fortgepflangt, oeranftaltete unb fte in bem fogcuannten ©ho«

btiinäma ober „^perrenbuch" oereinte. Berooflftäubigt unb bis

gur ^Regierung beS SAfAniben ©h ll§rau H. ^armig (028)

fortgeführt marb biefe Sammlung burd) ben XihqAn X Anifd)--

roar unter bem lebten Sprofj biefer .fperrf<herfamilie, bem un«

glüdlichen Fagbabfdjirb III., ber in ber Schladjt oon CAbi>

fija Grotte unb fReid) an bie Straber üerlor. Xicfe roaren eS

bentt audj, bie gunächft baS Slnbcnfen an baS große perfifche

Originalroerf burch Bearbeitung in ihrer eigenen Spradje road)

erhielten. 3bn al>9Ruqaffa‘, ber Ueberfefcer oon ftalilaf) unb

Dintnah, übertrug auch biefeS ,,|>errenbud)" unter bem Xitel
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Sijar»ulmutüf ober „@efd)id)te ber perfifd)en föhnige" ins

91rabifd)e, unb t»af)rfcf)einlidj ift mit |)ülfe biefer, toenn audj

unter ^ugrunbelegung beS <ßefjlet«i* unb ißarfi-Criginales, bie

971 (A. H. 360) auf Antrieb beS 91 bü äJlaneur bin
C

9C b b

»

urrajjäq bin garrud), bes SruberS »on ä)lul)ammab bin

‘9(bb*urra jjäq, bem §errfd)er oon JüS (945—960, A. H.

334—349) ocranftaltete neuperfifdje 33earbeititng «erfaßt worben.

£uS ftanb unter ber Cberfjofjeit ber Sätnäniben, tuenngleidj

fein cbenerwäfjnter ©ebietcr SDluljammab cS nid)t feiten mit

bcn mächtigen ©egnern berfclben, ben 23üjiben ober ©ailamiten

l)ielt, bie aus iljrem urfpriinglidjcn §eimatl)lanbe ÜJiäjanbarän

an ber föiifte bes fnspifdjen ÜHeereS fübwärts gebrungen roaren

unb bereits ‘Srüq, gär g unb föirmAn ißrem Scepter unter-

toorfen fjatten, unb ift ul) II. fudjte in gerechtem Stolje bas

unter ben Slufpicieit feines SBafatlen begonnene SBerf baburdj

weiter ju förbern, baß er feinem, ebenfalls aus Süs gebürtigen

§ofbid)tcr 91 bü 3Ran?ür ÜJluljammab ®aqiqi, einem be-

geiferten jünger ber joroaftrifdjen £et)re, ber fid) burd) eine

5Reif|e jartentpfunbener Sieber befannt gemacht l)at, bcn 9luftrag

ertßeilte, biefe altper)ifd)e ©efdfidjte in ein poetifdjeS ©ewanb

ju fleiben unb fie jur ©runblagc eines nationalf)i|torifd)en Gpos

ju madjeit. £aq iqi ging freubig an bie 9Xrbeit, aber fanm

fjatte er bie erften 1000 SJerfe «ou ber @efd)id)te bcS ©ufdjtäsp

«ollenbet, als er bem £oldj eines ciferfüdjtigeu Jiirfenfnaben

$um Cpfer fiel. 2>aS jäf)e $infd)eiben beS Sängers, ber be-

ftimmt gerne) en, um baS $auS ber Sämäniben einen neuen,

un«ergäitglid)cn 9tuf)meSlorbeer ju miitben, toar ein übles $or-

jeidjen für ben Söeftanb ber $pnaftie felbft, unb ttnr 3U halb

brad) baS Urtfjcil in oollftem 9Jiaße über fie Ijerein. $es

fiegreidjcit Söorbringens ber 93üjiben in ben wcftlidjen ißro*

oin3en beS SämAnibenreicßeS ift fdjon gebadf worben — aber

aud) «on öftlidjer Seite brobte ©efafjr. Sdjoit unter ^Ibbul-
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malif I. (954—961, A. H. 343—.350) hatte ficf; ein ehemaliger

tiirfifcßer Sflaüc, ?llptegiti, gur SBitrbe eine« Statthafter«

»ott ©ocßArA aufgefcßtoungen
;
ba er jebod) gegen

c

9lbbultnalif«

Etacßfolger, 9Ran<;ür I., ben ©ater »on 9t ül) II., feinbfelige

©eftmtungen gur Schau trug, mußte er fliehen uub in ben ©e=

birgögegenbctt »on ©ßagna ober ©ßagnin (”n heut'9en

niftan) Schuh fucfjen, mo er fiel; halb eine unabhängige §err>

feßaft grünbete, bie er bei feinem $obe 977 (A. H. 367) feinem

Schtüiegerfohn Sabuftegin, gleichfall« einem ehemaligen titr«

fifeßen Sflaoett, ber bie mächtige Spnaftie ber ©ßagnawiben

begrünbete uttb bie Eroberung Sttbiett« begann, hinterließ. 9t üß II.

betätigte betreiben in feiner fiirftlicfjen SSiirbe uttb belehnte

fogar beffen Sohn ER ahnt üb, ber »ont Schicffal berufen war,

be« ©ater« Groberuttgcn fortguführen uttb ein 9ieicß gu griinben,

ba« fich »om Sianfafu« bi« nach Bengalen ttttb »ott ©od)Arft

uttb StAfcßgar bi« guut inbifeßen Cgeatt erftredte, mit ber Statthalter*

fefjaft »on GßorAfAn, au« ÜJanfbarfeit für bie £>iilfe, bie ©eibe ißm

im Stampfe gegen eine Sdjaar rebeOifcßer Gblcr »ott ©odjArA

unter güßruttg gA J

iq’« uttb bie mit biefen »erbiinbeten Gruppen

ber ©üjibett gcleiftet. llitglüdlidjcrweifc ftarb Sabuftegin

in bemfelben 3aßre wie 9tuß II. (997, A. H. 387) uttb 9Raß«

inüb, ber gunäcßft feinem ©ruber 3«ma‘il ben angemaßten

Hßron »on ©ßagna mit bem Scßwert entreißen mußte, fomtte

fieß für einige ,3eit wenig ober garttidjt um bie Grcigniffe

in GßorAfAn uttb 2ran«oratticn fümmern. ®iefc giinftige ®e=

legeußeit benu|te gA’iq, ber alte fRebeHenfüßrer, in ©emein*

fd)aft mit bem Hatarenhäuptling QIcfcßAn, um 9tüß
?

« II.

Etacßfolger, 9Ran<;ür II., gum gefügigen Söerfgeuge itt feiner

|tanb gu maeßen uttb ißn gu bereben, ERaßmüb feiner Statt*

ßalterfchaft »ott GßorAfAn gu entfeßen. £er Seßterc ertrug für

eine furge SBeile biefett Scßimpf gebulbig, al« aber ERan^ür II.

halb barauf bttreß £>ofintriguen »ont Sßrone geftürgt unb
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geblenbet war, itaf)m Süiahmiib mit SBaffengewalt Vefig non

ßhoräfän, erflärte SDiangür’« II. Vruber unb Nachfolger, ber

cbenfall« eine ißuppe in gä’iq’« tpänbeu war, für abgefegt, unb

nahm al« unabhängiger .gjerrfcfjer, unterftügt non einer bent

S^alifen 511 Vaghbäb abgeruugenett Snöeftitur, al« ber erfte

unter ben afiatifdjen 2)lonard)en 999 (A. H. 389) ben Xitel

©ultan an. Slud; Xran«o;ranien, beffen fid) Slefdfän bemächtigt,

mujjte fich eublid) 1016 (A. II. 407) ber |>errfdjaft be« großen

(Shflpuwibenfürften unterwerfen. Xer legte Sprößling ber SA*

mänibeit, ^rinj SDtuntagir, ben Slefchutt gatte gefangen fegen

laffcn, entfam au« feinem Werfer, burchirrte einige gahre Xran«*

ojanien unb Shoräfän unb führte auf eigene gauft einen ©uerilla*

frieg halb gegen glcfdhän, halb gegen Sultan 3Hahmüb, bi«

er julegt 1005 (A. H. 395) burch SJförberhanb fiel. ®r ift

entfchieben bie poefiereichfte gigur unter beit ^rittjen feine«

tpaufe«, benn obgleid) fein ganje« Sebeit in wccgfelnben Slriegl*

fällen bahingegaitgcn unb er oft Xag unb Nadjt nicht au« bem

Sattel gefommen, fo wujjte feine £>anb hoch bie geber ebenfo

gefchidt wie ba« Schwert 31t führen, unb feine Ötebid)te fittb

nad) 'Slufi vortrefflich unb eine« gürfteit wiirbig. 211« er eine«

Xage« oott feinen Vertrauten gefragt würbe, mc«halb er feine

fröhlichen Sdjmaufereien oeranftalte unb ber SDlufif nicht frohne,

bie hoch ein« ber SSahrjeidfen föniglicfjer Söürbc fei, ba bidjtete

er bie folgeuben Strophen, bie allein oon allen ©rjeugniffen

feiner ÜDiufe auf bie SRadjtuelt gefommen finb:

Me« fragt mich: „fBestjalb läßt bu Reiter nic^t bei« Stntliß braßten,

Sticht in Sdjmucf bie 23o^nftatt prange», bunt mit Seppid)«» bejogen?“

SBie beim fotl id) ftämpferfcf)(ad)tritf mit bem Sieb best Sänger« einen.

jRoife«trab mit ^ainbanfetten, rofcnbtiitt)enbuftumftogcn ?

©a« beim mißt bc« ©eine« Schäumen, roa« be$ Stenten füßer ffltunb mir?

Stuf bie ©anjerringe nieber muß I)icr ©tut nur febäumenb mögen'

SJiir gilt Stoß unb ©affenriiftuug ftatt be« §ain« unb Sreftfcbmau«faa(e«,

SJtir erfeßt ber ©feil bie Silie, unb bie Sutpc mir ber ©ogen! —
(280 )
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Sultan SÄafjmüb fjatte baS politifdje Srbe ber Süntäntben

angetreten, aber er war baniit nidjt jufriebeit, er mollte and)

ihre literarijdje jpinterlaffcnfchaft oermalten uub mehren. SSiffen«

fchaft unb Sunft füllten unter feinem Scepter jn nie geahnter

Ölütfje fic^ entfalten, ©eiehrte unb 2Üd)ter feinen tarnen

oerherrlichen, uub fo grünbete er nicht nur eine Unioerfität mit

trefflicher Söibliotffef unb umfangreichem SJfufeum in ©hajna,

er uerfammelte audj an feinem £of eine glänjeitbe Xafclruttbe

non 400 fangeSfunbigen SIReiftern, an beren Spiße als dichter*

föttig 2lbulqäfim §afan bin ^Ujinab
c

ün<;uri aus '-Bald) ftanb

tgeftorben 1039 ober 1049, A. H. 431 ober 441), oon bem

unS eine ftattlicfje 9ieif)e aud) in Ipfiorifcher 23ejiehung höd)ft

midjtiger Gac.-ibeu erhalten finb. ®eS Sultans h°d)fter @l)vgei$

aber mar eS, baS oon Saqiqi begonnene nationale @pos unter

feiner '^Regierung fortgeführt unb ooüenbet ju feigen; uub

nad)bem er bic oerfdjiebeneit arabifchen uub perfifchen Heber«

tragnngeu beS ßfjobninnma, foroie noch manche attbere im

SÖluttbe beS Golfes fortlebenbe Segcnben unb lieber liefcrungen

forgfältig hatte fammeltt laffen, fehlte ihm nur ttod) ber

umfaffenbe bidjterifdje ©eniuS, ber bic ^£l)aten ber Vorjcit

in unfterblichen ©cfängeit ju feiern oottt «pimmel begitabigt

mar. Uub biefer gottbegnabete Sänger erfdjien benn and) ju

rechter 3eit in Öirbaufi, bem |>omer beS SDlorgenlanbcS

unb einem ber größten 2)id)tcr, bie je auf (Srbeu gemattbclt.

Slbnlqäfim 93lan<;ür, ber fpäter bon ÜJlahinub beit

@htentitel girbaufi (ber ^arabiefifdje) erhielt, mar um 933

ober 934 (A. H. 321 ober 322) in Sdjäbäb in ber 9tül)e

beffelbeu SüS geboren, baS auch 2>aqiqi’S SSiege gemefen.

$a fein Vater einer ber 2>ihqünS mar, in bereit gamilie fid)

bie Srabitionen ber glorreichen Vergangenheit fortgeerbt, fo

mar er fdjou früh 1,011 Vegeifterung für bie entfdjmunbcne

©röfje feines VaterlanbeS erfüllt, unb halb trieb ihn ber innere

(2*7)

Digitized by Google



26

Scbaffeusbrang, einzelne Sagen jener ,£>eroen$eit in bid)tcrifd)e

gönn jn gießen. SOZit Jaqiqi’S Job trat eine neue SEBenbung

in feinem Seben ein — er füllte ben SOZutf) unb bie Straft in

fid), bie feinem Vorgänger gcftelltc Aufgabe ooll nnb ganj ju

löfen, nnb riiftig ging er an baS gewaltige SBerf, beffen Boll*

ettbung ooOe 35 3at)re feines* Gebens in Ülnfprud) nefjmen foüte.

22 Sabre arbeitete er baron in ftifier ?tbgefc^iebenf>eit in JüS,

aber ber fHuf feines JidjtcrgeninS brang halb über bie engen

©renjen feiner ,f)eimatb t)inau8 unb fam enblid) aud) 31t ben

C^ren Sultan füia^mübö. $ier laufen nun bie »erfdjiebenen

9iadjrid)tcu weit auSeinanber, unb ba es noch immer an einer

fritifdjeit Biografie beS JidjtcrS fehlt, fo fjält es ferner, au$

bem witdjernben Unfraut oon 2)?ürd)en unb gabeln bie wenigen

BIiitl)cn gejd)id)tlid)er SBabrbeit tjerauSjutöfen. Bad) einigen

lub ber Sultan felbft, ber bereits fieben feiner ^ofbidjter,

barunter bem Jicfjterfönig *Un<;uri, einzelne Segcubcn jur

poctifdien Bearbeitung übergeben, girbaufi an feinen §of;

nad) anberen fam ber festere auf eigenen 2lntrieb nach ©^ajita,

angefoeft non SDJaljmübS raftlofcm Gsifer im Sammetn aller

auf bie Borgefdjidjte ißerficnS bezüglicher Jofumente, unb bid)tete

in ber Söobnung eines ber Jafcfgenoffcn bcS .'perridjerS,

SOZ A f) a f mit Barnen, bie ©efdjicfite non SHuftam unb SSfanbijär,

bie bann burd) biefen bem Sultan oorgelegt unb uon if)m auf’s

freubigfte begrüßt würbe, ©enug
!

girbaufi erreichte enblicb,

in ber einen ober anberen Söeife, baS f)üd)fte giel feines Stre»

benS, föfabmiibS Ö5öunerfcf»aft unb bie föniglidje Bollmadjt jur

Jurdjfübrutig feines grofjen UnternebmeuS. Sn ber unmittel*

baren Bäbe beS mädjtigen £>errfd)er3, aber burd) £>ofintriguen

aller 2(rt fortwäbrcnb gequält unb «erbittert, oft fogar beö

uotbwcnbigften Unterhaltes beraubt, wibmctc er mit unermiib*

lid)em StbaffenSeifcr weitere 13 S<d)rc jener SebcnSaufgabe,

bie ibm £erz unb Seele fo ganj unb gar feit früfiefter Sugettb
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erfüllt. Selbft ber Job feine« einigen Sollte« in ber 23lütl}c

feiner 3af)re oermocfjte nicht, if)n berfelben aud) nur auf einen

Äugenblicf abmenbig 3U machen, unb cnblid) lag, um bie SSenbc

be« oierten 3af)rhunbert« ber ^ibfcfjra, 1010, ba« SJJeiftermerf

ber perfifdjen Gpif, ba« mit ber 3lia«, beit Nibelungen unb

ber Sbba um bie Siege«palme ringt, ba« Sd)ähuämn ober

„Sönig«bud)" in einem Umfange non 50—GOOOO &oppeloerfeu,

ooüenbct oor bcn Äugen feine« nun halb ad)tjigjäf)rigen Schöpfer«

ba. Äber ber Neib ber Höflinge mar and) je^t mieber tfjcitig,

itjn um beu mohlPerbienten £ot)n ju bringen, ben ber Sultan

if|m oerhcifjeu — einen £of)u, auf bcn girbaufi all bie 3af)rc

hinburd) fehnfiid)tig gcfjarrt, nidjt um fd)itöber ©elbgier millen,

fonbern um bie Nüttel 311 gewinnen, einen lange gehegten Sieb'

Iing«plan jur Äu«füfjrung 3U bringen, bie Sanalifation feine«

Meinen Sanbgute«, bie jugleid) ber Stabt 2ü« 31t ©ute fommen

follte. Statt ber oerfprod)euen Summe in ©olb fanbte if)m

ber übelberatene Sultan biefelbe nur in Silber, unb bie @r>

bitterung be« dichter« über feine fo fdjnöbe getäufdjte Hoffnung

madjte fich in jener berühmten Satire gegen NJahmüb Suft,

bie faft bi« auf ben heutigen Sag al« unerreichte« SJtufter

fdjneibenber Tronic unb beijjenbcn Spotte« baftcht. Sa feine«

Söleiben« nun nid)t länger in ©1)03110 war, f° 9r'ff er ,3um

SBanberftabe unb fanb gule^t beim Gfjalifcit Älqäbir biHät)

(991—1031, A. H. 381—422) in 33agf)biib eine ßufludjt«»

ftätte unb 3ugleid) — wie mir meiter unten fchen merben —
ein neue«, frud)tbringenbe« Slrbeit«felb. 911« 9Jlal)müb ooit

©fjajna enblicfj 3ur Grfemttnifj feine« Unrechte« gefommeit mar

unb 3ur Sühne be«felbeu bie oolle, urfpriinglich au«bebungeue

Summe nebft @hrcn9efc^enfen aller Slrt nad) Sü« fanbte, mohiu

ber alter«miibc Richter lur3 oor feinem Sobe 1020 (A.H. 411)

3urüdgefef)rt mar, fonuteit bie fürftlichen SBorcn nur noch ber

Seiche bc« Sahingejd)iebencn bie lebten Ghrcu ermeifett.
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„Sin glorreidjeg Senfmal beg morgenlönbifchen ©euiug,

ba§ im ißunft ber ©rfinbung felbft |iomer beit Vorrang ftreitig

mad)t," fo Ijat ©ir Sßilliam Soneg girbaufiS ©djäfjn&ma

gefennseidjnet, utib wer je ben Räuber biefesS urtüergleicfjlidjen

©ebidjteg ooll nuf fidj ljat wirfett (affen, wirb bem Urtfjeil beg

großen englifdjeit ©elef)rteu beipfti<f>teu müffen. Sin ©rofj»

artigfeil ber ganzen Stnlage, wie an ÜDtannigfaltigfeit bes ©toffeg

fleljt cg unferem Gibeluugcitliebe nidjt nur ebenbürtig jur ©eite,

eg übertrifft bagfelbe fogar in manchen fünften, unb hinter ben

homerifdjeit ©efäitgen bleibt eg jwar an $urd)fid)tigfeit unb

Älarfjeit, an eigentlicher ißlaftif jurücf, fann fid) aber an er*

fdjütternber tragifdjer ©ewalt twllauf mit ihnen meffen. ©leid)

ben inbifchen, griedjifchett, beutfchen unb ffanbinamfd)en National*

epeit bringt eg bag rcidje, twlle fieben, ®eitfen unb gii£)len

eineg gefammten Golfeg tu feiner älteftcn ^croenjeit jum er*

greifenbften Slugbrutf, — feine crbidjteten Gegebenheiten, fonbern

fjiftorifdje ^^atfac^eit, freilich »tidjt in ber SEÖeife, wie fie wirf*

lieh °or fid) gegangen, fonbern wie fie in ber münblidjen Ira»

bition fid) burdj 3ahrf)unberte unb 3af)rtaufeube f)iuburd^ um*

geftaltet unb umgeformt haben. Unb mit allen großen Golfgepeit

— im ©egenfa§ 5ur Sunftepif — theilt auch bag perfifdje bie

@igentf)ümlid)fcit, baß eg fid) nid;t um eine eiujige Gegebenheit,

um einen einzigen gelben breßt, fonbern ißerfonen an ißer*

fonett, ©reigniffe an ©reigniffe fich organifcf) reihen läßt, bie einen

ftetg burch bie ^wingenbe 'Jtothwenbigfeit beg allwaltenbeu, un*

öermeiblicheit ©chidfalg aug ben anbern fich entwicfelnb unb

fortgeftaltenb. .ßufammengehalten wirb biefe burch Saljrhunberte

fich fortfpinuenbe ^janblung nur burd) ben einen ©runbgebaitfen

uou bem unerbittlichen Stampfe beg fonnigen 3nlug gegen bag

finftere, nebeloerhiiüte £ürün, oon bem ewigen Gingen beg

Sichteg mit ber ginfternifj, beg ©uten mit bem Göfen, beg

Crmu^b mit bem Slljriman, wie bie alte iparfenreligion cg lehrt
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— fort unb fort gefjt e# burd) ©d)ulb unb ©iinbe jur 9iad)e,

unb burdj bie Siadje ^inburcf) wieber jur ©dpilb. Uralte 9Rtp

tben, bie in bie früfjeften SJiaturjuftänbe jurüdbatiren, liegen

biefen Sagen ju ©ruitbe, unb fo eröffnen fic un# einen

wmtberbar feffelnbeit Süd in bie fernften Sugenbtage ber SRenjch-

heit, in jene oorhiftorifdjen 3eiten, bo a^e Steige grojgen

inbogermanifdjen Stamme# nod) frieblidj mit eiitanber wohnten,

al# eine einzige ungeteilte gamilie, fei e# nad) ber älteren

Ülnficfjt in beit §od)ebeneu Sentralafien#, fei e# nad) ben neueren

gorfchungen in einem, bi#her nod) nid)t fidjer beftimmten

©uropa#. ÜRit 9icd)t fagt baljer ber meifterfjafte Ueberfeher

ber fcpnften ©pifobeit be# ©cfjähnama, ©raf §(bolf griebrid)

oon ©djad, oon ben ©eftalteu be# girbaufifcheit §efbengcbid)te#

:

„e# ift, al# fähen mir bie Silber unfercr eigenen Sagenwelt

tiefe, bitnfle ©chatten auf bie fonnige gläd)e oon $ran werfen,

al# hörten wir jwifdjen bem feierlichen Häufchen ber morgen-

länbifdjen sfJalme ba# ©raufen ber norbifdjen SSafferfälle, ßlönge,

bie wie au# einer älteren, oerlorenen üpcimatf) fomntenb, ein @d)o

in unferer Seele erweden." So begegnen wir gleich im Slnfang

be# ©ebicfjte#, in ber ©efchichte be# Xpramten 3°h Q f/ ^er fith

bem böfen ©eift gbli# in bie ?lrme wirft, einer Slrt gauftfage

ber Urwelt, wie ©chad fic treffenb nennt, bie jugteich an bie

gäbet »om Sftinotauru#, bem ©innbilb be# einft auf Äreta

herrfd)enben 9Kolod)fitltu#, erinnert. S)er perfifefje Xf>efeuö ift

garibün, ber „fonnengleiche, gewaltige, weifjlodige unb eppreffen-

wuch#geftaftige", über beit bie Unbanfbarfeit feiner eigenen

©ohne ein ähnliche# ©cfjidfal ^cranfbefchwört, wie bie ber ent-

arteten Töchter ftönig Sear# über ihren greifen ©ater. fpafb

3iomeo unb Sulie, h<Ub grithjof unb gngeborg ift ba# Siebe#-

paar gül unb SRübAbe; — mit ber ©age oon s^h“bra unb

^pippolpt bedt fid), felbft in öinjclheiten, bie ergreifenbe ®r=

jähfung oon ©übAbc unb ©ijäwufd); — in bem fiauptbero#
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be« galten ©ebidjte« cublidj, bem ftarflcibigeit Sluftant, ber

Sleonett fjinburd) in einiger 3ngenb!raft lebt unb nad) taufcnb

ruhmoolleti Sämpfett bod) ttodj einer meudjlerifcfjeu §attb jum

Opfer fällt, erfdjeittt ber griedjifdje Slchill tnit bem beutfcfjen

Siegfrieb, bem norbifchen Sigurb unb bem Santa be« inbifdjen

2Wahäbf)ärata tiereint. Grrgänjt toirb biefe SieblingSgeftalt ber

perfifdjen Sage fiir ben fjier attgejogeiieit Vergleich ttod) burd)

brei attbere, ebenfalls bebeutfame Sieden, nämlich Sluftatn’«

eigenen Sohn SuhrAb, beit fchott einmal genannten SijAtoufd),

unb ben jmeitgröfeten gelben be« perfifdjen Gpo«, 3«fanbijAr,

ber eilte Steihe feiner $üge mit bem „fjörnenen Siegfrieb" ge*

mein ^at. Gilt getreue« Slbbilb be« ,,|)ilbcbrnnblicbe«", ba« in

feiner älteften gaffung aud) bei tut« einen tragifdjen Slbjdjluß

gehabt $u Ijabctt fdjeint, fomie ber bett nämlichen Stoff be«

hanbelnben Jelegonie be« Gugammoit oon Sßrenc, fteOt fid) un«

in ber erljabenften Gpifobe be« SdjAljnAma, in ber ©efdjic^te

ooit SRuftam unb SufjrAb bar, bie mit bem itttfeligen ^meifampf

oon Später unb SoIjn unb bem gall be« Seßtereit ettbigt. Stuftam«

eigener lob fcfjließt bann bie größere erftc .'pälfte be« Gpo« ab;

bie fiirjere jtueite ift mefjr eine gereimte G^rottif al« ein toirf«

licf)e« epifdje« ©ebid)t unb fügt ofjtte feben oermittelnben lieber*

gang unmittelbar au ba« ßatb mtjtfjifdjc .fperoeujeitalter 3tAn«

bie moberue perfifdje ©efdjidjte oon Sllefattber bem

©roßen bis junt Untergang ber Säfaniben unb ber arabifefjen

Grobcruttg an.

So rußt bentt auf bem erftett großen .'paupttfjeil be« SdjAl)*

ltama ber eigentliche Sdjtoerpuntt oon girbaufi« 3)idjtergro§e,

unb e« ift nicht ju oerrounbern, baß fein getoaltiger ©eniu«

alle attbern $of« unb 2obbid)ter üHaljtnüb«, fo bebeutenb

audj einzelne bcrfelbett, toie ber fefjott mehrfad) genannte

‘Uncttri nttb fein Schüler 9Jlimitfd)ihri au« $>ümaghAn,

garrudji au« SiftAit,
C

2l«bfchabi au« ÜJlarto, ©habA’iri,
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Sifjräuü au» ©aradjS unb 21ttbere waren, unb jo wcrtboolle

(Srjeugniffe ibrerSDlufe fie uns and) Ijinterlaffcn haben, oöllig in beit

©Ratten fteIXte. Selbft girbaufiS alter Sefjrer 2(fabi aus

$ü3, ber feinen großen Sdjiiler nod) um minbeftenä 10 3al)re

überlebte (er ftarb unter ber Regierung oon äßafjmüb’S ©ot)n

Üllas'üb (1030—1040, A. H. 421—432), tjattc fid) in

biefeö Scßidfal fügen müffen, weitngleid) gerabe er fid) wo 1)1

größere Slnredjte an eine banfbare Erinnerung im .'perlen feincö

SolfeS erworben, als Diele feiner geitgenoffeu. ®enn er war

esl, ber eine ganj neue UsicßtungSgattung in bie morgeulänbifcße

Siteratur einfiißrte, bie fid) gwar fdjon oereinjelt bei ein paar

arabifcßeit Xic^teru oor ißm finbet, aber erft unter feiner .f)anb

biejenige tol!^tßiimlid)e gorm erbalten bat, bie if)r eine weitere

Serbreituug unb allgemeinere pflege fieberte, bie Süiunäjarab

ober baS @treitgebid)t, ein ©picgelbilb — möglid)erweife fogar

baS Sorbilb — ber prowencalifdjen Jenjone, bcä franjöfifcbeu

jeu parti, beä itatienifdjen contrasto, unb beä englifdjen estrif.

günf ber 21fabifd)en ©treitgebicßte finb uns erbaltcu: „9lad)t

unb lag", „Sanje unb Sogen", Fimmel unb Srbe", „SRufel»

man unb fßarfe", „Araber nnb fßerfer", unb bie erften brei

wenigftenS jeidjnen fid) burcß fjoEjert poetifcßen SBertf), bewunbcrnS-

würbige ©d)ärfe ber Sialeftif unb immer glcicße ©djlagfertigfcit

in ber Debatte aus. Urfprüttgfid) ein maSfirteS i*obgebid)t unb

baber in Cagibcnform gebicbtet, warb bie ÜJlu n:\ ja r ab im

weitern Serlauf ber perfifd)en Siteratur mit Sorliebe als

Epifobe in epifd)en £id)tuugeu ocrwanbt unb eifcfjeint fjinfort

in gereimten SDoppcIoerfen, ja fie erweitert fid) fogar t)\e unb

ba ju einem ganjen aKegorifcben EpoS, wie beifpielSiueife in

bent 31;\binäma beS garibubbltt ‘Slttär (getöbtet 1230,

A. H. 627) unb in gnfcbAS rcijenbem ©ulfd)an»i*

SatAfat («erfaßt fur$ nacß 1572, A. H. 980), in bent

Serftanb, fReid)tl)um unb ©liicf miteinauber wetteifern, um einen
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armen 9?auer fo ^odj wie möglid) ju ergeben, unb e« fdjliefjlicf)

bem triumphirenben Serftanbe gelingt, if)n jum Ä’aifcr oon

Gtjina ju machen. ©elbft bie gereimte ißrofa toaste man nicht fct=

ten jum ©ewanbe foldjer Sßortbi«pute, wie e« einzelne ber 9)iaqü>

men be« $amib»ubbin $ bubafr au« SBalcf) (geftorben 1164,

A. H. 559) bezeugen, unb in biefer gorm warb bie urfprünglicf>e

Üenjone aud) wof)l, wie 3 . 58. »an ©a‘ib-ubbin ‘Slli Sarifah

au« 3«fahitn (geftorben 1431, A. H. 835) ju einem ooHftänbigen

allegorifdjen Vornan au«gefponnen. Sodj juriid jutn ©djaf)*

lnima! 33on bem erften Slugenblid feine« ©rfdieincn« an übte

e« eine fo gewaltige 21njief)ung«fraft auf alle jüngeren Xicfjter

an«, bap halb ein förmlicher Sßettfampf cntftanb, wer unter

ihnen bie befte Nachahmung jene« nnoerglcidjlichen SDJufter«

liefern imftanbe fei, unb biefer Söettftreit bat ficb, natürlich in

oeranberter gorm unb mit febr oerfdjiebenem ©rfolg, faft bi«

auf ben heutigen lag bei ben Werfern unb ben perfifd) fdjrei-

benben Snbern fortgefe^t. 3unäd)ft fuchte man nach neuen

©penftoffen, natürlich in folcheit nationalen Sagen unb ©olf«--

überlieferungen, bie oon girbaufl entweber noch garnidjt bemipt

ober bod) wenigften« nur theilweife auegebeutet waren, unb fo

bitbete fich um ba« ,,König«bud)" ein förmlicher Kici« oon

nationalbiftorifchen ©rgänjungsepen, bie faft au«fd)lief5lich bem

©agenfreife ber dürften oon ©iftün, b. h- ber gamilie Nuftam«,

entlehnt Waren unb lebhaft an bie griedjifchett Gpclifer, fowie

an bie Heineren §elbengebidjte au« ber Nibelungenjeit (Crtnit,

^»ug* unb 2Boffbietrid>, ber Nofcngarten oon SBorm«, König

Saurin unb aitbere mehr) erinnern, nur baff bie ©pröfjlinge ber

perfijdjen SDfufe ihre europäifdjen ©efdjwifter an Umfang bei

weitem übertreffen. Ser erfte aller Nad)af)mer girbaufl« fcheint

9lfabi« eigener ©oljn,
c

211 i bin 211) tu ab, gewefen ju fein, ber

1066 (A. H. 458) ba« mehr benn 9000 Soppeloerfe jählenbc

@arfch:'t«pui'ima oolleubete, bie ©efchichte ber wunberbaren
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färiegSfafjrtcn unb Abenteuer ®arfdj&«p8, eiltet Sorfaljren be«

©uftam. S)ie fjcroifdjett 3:(jäten non 8tuftam8 ©rofjnater ©Am
mürben im Särnnäm«, ba« an Sänge faft bcm ©d)Afjnäma

gleidjfommt, gefeiert; bie non Siuftam« beiben ©öffnen im

©fdjafj&nglrnäma unb g ar « mur Snäma ;
bie ® 0It feiner

amajonenfiaften £od)ter, einer perfifdjen Srunfjilb, bie in bcr

©rautnadjt ifjren ©atten überwältigt unb mit ifjrem ©iirtet feffelt,

im öanü ©ufd)A«pnAma; bie non feinem Snfel im ©ar<

jünAma, ba« an gafjl ber ©erfc ba« ©djÄfjnAma nod) über*

trifft; bie Don feinem llrenfel im ©djafjrijarnAma, ba« roafjr*

fdjeinlicf) ben 25id)ter SDtudjtAri jurn Serfaffer fjatunb 3M)müb’«

Ureitfel, Sultan ÜJia«'üb bin SbrAljim (1088—1114, A. H.

481—508) gewibmet ift; unb bie Don bem ©ofpte 3Sfanbijär^,

be« ^weiten gelben be« ©djä^näma, im ©afjmannAma.

311« enblicfj bie altiranifdjen CueHen faft göujlid) au«ge*

fdjöpft roaren, fanb bie jüngere ©eneration, bie nad) bem Sor*

beer girbaufi« rang, immer nocfj Mittel unb Sßegc, um an'«

geroünfdjte ßiet ju gelangen; wo fid^ nod) irgeitbwie ©rucfjftüde

non Srabitionen, gteidjniel ob edjter ober unechter SRatur, auf*

treiben ließen, mürben fic gierig ergriffen unb bie nieten Süden

bariu mit freier ©fjantafie au«gefiillt: mo fidj nbfolut feine

Uebcrlieferungen metjr fattbeti, muftte bie bidjterifdje Grfinbung«*

fraft allein fjerfjatten, unb fo trat beitn au bie Stelle be« na*

tioitalen @po« bie einfache epifdfe Srjäljlung, unb ba nur gu

halb ber flangoollc ©er« burd) eine mefjr ober minber poetifd)

angef|aud)te ©rofa nerbrängt mürbe, an bie ©teile ber epifcfjen

©rjäfjlung ba« Stärken, bie ©ouelle, ber iRontait! 3(1« ÜRufter

ber elfteren ©attuug finb bie oerfcfjiebeneu SSfanbarnAnta«

ober 31(e£anberbüdjer angujefjen, non benett ba« ältefte unb

originellfte ba« be« großen 9Zijami ift (ncrfafet um 1202, A. II.

599), non bem mir fpäter nod) ait«füf)rtid)er ju reben fjabeu

merben. 3)ic ©rofaepif begann mitQabaqaf) bin 3(bi«alqAfim

OJeuc Solgt. H. 7. 3 (205)
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@d)iragi’g breibönbigem Sloman &itäb*i»Samaf 'gjär ober

ben Slbenteuern CSJjurbibfc^ii^s, beg Sohneg Don SJtargübanfdjäh,

gürften ooit .<palab, unb feiltet |>albbrubetg garrudjrüg (1189,

A. H. 585), unb erreidjte ihren fmljepunft in bem fünfgehn»

bänbigen Säft&n-i-G^ajäl ober ©orten ber ißfjontafie, ben

Ülhi^ammab STa q 1 ©hajäl ätoifdjen 1742 unb 1756 (A. H.

1155—1169) oerfajjte. 9tocf) fiif>nere ©eifter unter ben (unteren

Stadjahntern girbaufig wagten fid) auf big ba^in Dötlig unbe»

tretene ißfabe, unb jtoar in jtuei biametral entgegengefe^ten

Stiftungen. ®ie eine ©ruppe biefer 5)id)ter fudjte bag nof

jiemlidj jungfräuliche gelb ber arabifdjen Irabition gu bebauen,

unb enttoeber bag Stittert^um ber ehemaligen ©roherer unb

Unterbrüder ißerfieng gu befingen ober aud) aug beit jübiffen

Segenben beg ilorang fid) ihre Stoffe gu formen; in biefe

©attung gehören alg poctifdjc äBerfe unb fämmtlid) im SWetrum

beg Sfäfjnäma gebiftet unter anbereit £>afan Sdjabiftari

"Äjüni’g Stnbijän&ma ober ©effifte ber ooriglamifchen ifjro»

pheten (oerfajjt uor bem 8. gafjrhunbert ber §ibffra), 3)tu =

fjammab bin £>ufäm»ubbin’g ©häiüarniinta ober bie gelbem

thaten ‘5Uig (1427, A. H 830), öäbhil’g ^)ant(a«i»^aibari

ober bag Sieben SDiuhantmabg unb ber erften uier ©halifen,

Dotlenbct ooit Stabfdjaf 1723 (A. H. 1135), unb Säjim’g

garahnäma*i*gätimah, bag greubenbud) ber gAtimafj, bei

Xod)ter beg Propheten; alg ^3rofaepen bie ©effifte uon

tim Xäi, bem berühmten Stcprofentanten altarabifdjer grei-

gebigfeit unb h°ft)cl'jiger ©efinnuug, ber Siitterroman uon

§lmir£)amgah, bem Cnfel $0tuhammabg, uitb bie SOiubf c^ijät*

i>5Dtüfaiui ober bie SSunbertfjaten ÜJtofig Don bem 1501 (A. H.

907) Dcrftorbenen ÜliuMn-atmigfin. 3)ie anbere ©ruppe,

bie befoitberg reid) in beit lebten uier gafjrhunberten ber .^ibffra

oertreten ift, bemühte fid), burd) ißerherrlidjung großer geit»

genöffifdjer ©reigniffe ober foldjer, bie bem Süetoujjtfein be*
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IBolfes ruenigfteite noch nicht ju ferne tagen, ein neues üiatioital*

epoS mobcrnen ©tites jn fcf)affen, bas treilid), fetbft im giinftig«

ften gatte, nur ein blaffer 9lbftatfd) beS alten, edjtett SBorbilbeS

blieb uitb oft genug ber lummelptafc ber gefdjmadtofeften Jtiiuftetei

warb. Timür Tamerlan’S gewaltige fßerfönlid)feit begeisterte

§ätifi (geftorben 1521, A. H. 927) ju feinem Timürn&ma,

bem weitaus befteu ©poS biefer ©attung; bie ftiirmifcben ßeiten

ber erften §errfcber auS ber QafawibewTbnaftie, ber eS uod)

einmal, wenn aud) mir auf furje $eit, gelang bie oerfdjiebenett

fßrooinjen beS alten perfifdjen ÜKeicbeS unter einem ©cepter ju

üereinigen, lieferten Cif im Gäfimi auS ©ümtbäb in ©borä*

fätt, ber aud) bie Tbaten uon Sintur’S oiertem ©ohne ©cf)ä^»

rud) (1405— 1447) befangen, ben ©toff ju feinem ©cbäbnima,

einer poetifdjen ©efcbidjte ©cbäb 38ma*ilS (1503— 1524) unb

feine« 97od)folgerS, ©djüb Tat)mäSp (1524—1576). ©in anberes

©diäbnitma, oon üamiUi aus ©abjwär, feierte bie Tbaten

©djäb ‘2lbbäS beS ©roßen (1588— 1629), unb fetbft baS Scben

beS graufamen fRäbirfdjüb, beS ©djredettS ber iubifeben f>err=

fdjer, ber ben testen ^'afamiben entthronte unb oon 1736 bis

1747 über Verfielt gebot, fattb einen Sobrebtter in s3fi$äm>

ubbin
c

3fd)rat auS ©ijätfüt, ber ibm ju ©breit fein ®d)äb*

näma>i*9täbiri fdjrieb. Stber atte biefe ©ebid)te würben an

Sänge oon ben 33 000 Toppetoerfen beS 3 cb ä [; i n
f
d; ü f) n ü m a

unb ben 40000 beS ©cor geint ma übertroffen, oon betten bas

erftere, aus ber geber beS Tid)terfihtigS am £>ofe gatf> ‘9lti

©djiib’S (1797—1834), gatb '2lü (X 1) ü n ,
bie Tbatcu

lebten großen ißerferfürftcit feiert, baS teßterc bie ©tfd)id)tc

3nbienS oott feiner ©ntbeduttg burd) bie ißortugiefen bi« $ur

©roberuttg fpoottaS burd) bie Sngtänber 1817 in langatbmigett

Tiraben befingt. Tiefe 91rt fHeimcbrouit b(üf;te bcfottberS in

Snbiett, feit bem Stnfang ber ^Regierung oon ^utnäjun, bem

i^ater beS großen Stfbar (1530—1556), fotoobl im Jtaiferpatafte
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ju £ell)i, alig aud) an ben §öfen bcr $af)llofeit fleincren gürften,

mofiir ba« 3afarnAnta=i>©d)Al)bf d)af)Ani uott 9J?uf)antmab

*55 f cf) ä n Oubfi (geftorben 1646, A.H. 1056) unb ba« 'ßAbifdiAfj-

nAma [and) ©d)Al)infd)Af)nAma genannt) non Äbü JAlib

Sfalim (geftorben 1651, A. H. 1061), beibe bem fiobprci« bc«

&aifer« ©d)Al)bfd)al)An (1628—1658) gemibmet, ferner Sttafdji’«

'Stbiln&ma ju ®l)ren non ©d)Al) SDiufjammab *$bil oon ®ib«

fd)Apür, ber 1629 ben Üfjrott beftieg, ba« Xatoftrid)*i'Duli

Qutbfd)Af), eine metrifdje ®efd)id)te ber Cutbfd)Af|-$t)naftie

Don ©olfottba, unb Diele anbere, bi« jur $erf)errlid)ung ©ultan

Üipü’« oon SDftjfore, ber 1799 im Sampf gegen bie ©ttglänber

fiel, in®l)ulAni $afan’« gat^nAma-i»Iipii ©ultatt (1784,

A. H. 1198), ben fpred)ettbften ©etoei« liefern.

So oiele legitime unb illegitime ©pröfjlinge nun aud) gir>

baufi’« ©djAfyttAma in’« 5)afein gerufen, fie finb bod) bei meitem

uic^t ba« einzige ©crmädjtnifj, ba« ber unfterblidje ©änger oon

lü« feinem SSoffe fjinterlaffen. ©ein ©ettiu« mar reiefj unb

umfaffenb genug, nod| anbere ©aiten in ben bid)terifd)ett ©e-

mütberit feiner geitgenoffen anfliugen ju laffen, nod) anbere

Sno«pen ber 'ißoefie mit feinem fd)öpferifcf)en |>aud)e ju beleben.

®iefe Sno«peit, bie fid) fd)on in feinen eigenen lagen unb meljr

nod) in ber golge^eit ju buftigen, farbenftrofcettben ©lütfjen

entfalteten, finb oor allem bie romantifdje, bie bibaf tifc£>e,

unb bie mpftifdje ^oefie, bereit SBurjeltriebe fid) fämmtlid) auf

girbaufi jurücffüfjren laffen. 2Ba« junädjft ba« romaittifdje

Spo«, beit poetifd)en 2iebe«romatt betrifft, fo liegen bie Seime

be«felben in ben jaljlreidiett Gpifoben be« ©d)Al)itAma, bie roie

i- 33. bie @efd)id)te oon 3AI unb 5KubAbc unb bie iljr in finnigem

iltcij ebenbürtig jur Seite ftef)cnbe ©rjäfjlung oon ©ifdjett unb

ÜKanSfdje, bie Sümpfe unb £eibenfd)aftcn be« menfdjlidjen ^cr^en«

uit« itt berüdenben Silbern oor Slugeii führen, unb in nod)

t)öf)crem ©rabe in girbaufi« jmeitem ©po«, ba« er toäljreiib
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feine* 2lufentl)alte* ju ©agfjbäb auf SBunfd) be* ßfialifeit in

f)of)em SUter «erfaßte, in Süfuf nnb 3 alid)ü. tiefer auf bic

jübifdparabifdje Segeube non 3ofepf) nnb ber grau be* i|Jotipf)ar

in ber jtuölften Sure be* $oran* fid) griinbcnbe Stoff mar

fdjoit uon einem ber fpäteren S&mänibenbidjter, SlbulmutDajjab

au* Satcf), nnb batb barauf aucf) Don einem Joelen ber

jiben ober Dailamiten, SBadjtijärl, ber toaljrfdjcinlid) am ^pofc

bc* gürfteit ÖDU
c

^r!\q^ 'Q^.ubbin öadjtijar (967—978, A. H.

356—367) in ftfjtoäj ober S^üjiftän lebte, in epifcfje Sefjanb*

lung genommen morben, aber erft f^irbaufi briiefte bemfclben

jene* Dolhuidjtige fünftlerifcfjc ©epräge auf, ba* allein allen

Stürmen ber $dt 31t trogen unb einer Sdjöpfiiug be* ÜRcnfdjen»

geifte* bie llnfterblidjfcit 31t leiljcn Dermag. Süfuf ift feitbem

für ba* gait3 c ÜDiorgenlanb ba* fjöd)fte 3bcal männlidjer Sd)ön=

beit unb männlicher Sßoüfommenljeit geblieben, unb eine ftattlicfje

SReilje Don 3>id)tern fjat fid) 6t* in unfer Safjrfjunbert hinein an

benfelbcn ©egenftanb geioagt, aunädjft Sdjifjäb-ubbiu ‘Slnt'aq

au* 23od)ära (geftorbeit 1149, A. H. 543 ober 544), befielt

SDidjtung in 3ioei uerfebiebenen SRctren gelefen merben fann;

ferner fRufmubbitt 9Ra*
c

üb au*
,
parat (oor bem l’lnfang be*

fiebenteit vfafjrfjunbert* ber ^ibfdjra); 21bburral)mAn ®fd)ämi,

ber le^tc grofjc Xidjter fßerfieit*, Don bem nod) öfter in biefeit

SBlättcrn bie fRebe fein mirb (1483, A. H. 888); äRufjantmab

CAfimdjän 9Raubfd)i, ein ©mir be* Slaifer* ^mmäjün (geftorben

1571, A. H. 979); fyarrmb |)ufatn iRAlim au* .'parAt, ber fein

©po* 3toifcbcn 1648 unb 1662 (1058—1072) auf SBuufdj be*

©ouoerneur* feiner SBaterftabt,
c

21bbä* Culidjän SdjAmlii, fdjrieb,

unb anberc mehr, bi* 311 beu beiben mobcrnfteit ^Bearbeitern,

Sutf ‘Sllibeg ftbljur, beut Sßerfaffer ber berühmten Sammlung

Don Tidjterbiograpbien, Vltafcfjfaba ober gcuertcmpcl genannt

(1762, A. II. 1176), nnb Sdjaufat, bem ©ouDcrncur Don

Sd)ira3 unter f^atb ‘Slli 3d)äf) (um 1818, A. H. 1233). ©leid)>
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gafjre früher, luar 'Unguri’« SBArniq unb 'SlbbrA „ber in

Siebe ©lübenbe unb bie iit ©djön^eit ©lübenbe" entftanben,

eine roniaiitifcfje Sicbc^gefrfjicfjte, bcr eine altirAuifchc Sage jum

©raube liegt unb bie fd)on unter beit Sahiriben in eine gcmiffe

bidjtcrifdje gorm gegoffen mar. Siefe« Gpo«, ba« leiber um

mieberbriuglich »crloreu fcfjcint, über beffctt Snfjaft un« aber ba«

gleichnamige ©cbicfjt be« tiirfifdjen Sichter« SAmiM (geftorbeu

1532 ober 1533) genauen Sluffcfjluß giebt, ba c« mit ©eini^ung

be« 'Unqurifdjen »erfaßt mnrbe, fanb fReubcarbeiter in ga<3b*

SfdjorbfdjAni, ber am §of be« ÄaifA’u« non SabariftAn

(1049—1070, A. II. 441—462) lebte; in ßamAl-ubbin ,£>ufain

Satniri, ber unter bem £afami-SdjAb SRubammab (1577 bi«

1586) ftarb; in Ciämati au« SlftarAbAb, ber unter Äaifer

Sllbar (1556—1605) in Scccan blühte; in 9RirjA SRuhammab

QAbiq-ulmüfami iRAmi (geftorben 1790, A. H. 1204), bem

^iftoriograpben ber gegen Gnbe be« vorigen gabrbuubert« eine

furje 3cit über ißerfien fjerrfd^enben 3anbbt)naftic, unb enblich

in äRuhantmab §ufain au« Sd)irA3 unter gatf)
c

5(li Scf)Ab-

Gbcnfall« in feinen ©ruubjügeH bem irAnifdjen Sllterthum am

gehörig ift gadjr-ubbin ?l«‘ab Sfd)orbfd)Ani’« 23i« unb

SRAm in (verfallt auf ©runb einer SßeblemvSage um 1048,

A. II. 440 ju g«faf)An), ein ©ebidjt, ba« nicht nur feine« hoben

fünftlcrifdjen SBertbe« toegen, fonbern aud) baburch ein gauj

befonbere« gntereffe für un« bat, baff e« genau benfelben Stoff

behaubeit, mie SEReifter ©ottfrieb von Straf5burg’« Sriftan unb

gfolbe. 3Rit bem beutfdjen Gpo« metteifert e« in gormvoflenbung,

Sd^ntelj ber Sarftclluitg unb 5Rcifterfd)aft ber Gf)arafter3eicb<

nmtg unb Seclcitmalerci — gleich jenem feiert e« in flangvollen

fRhhthmen bie unbcjnnnglidje, ben ganzen 9Rcitfd)en übertoältigenbe

unb alle Srijranfcn ber Sitte unb bc« SJfedite« burdjbredienbe

©eionlt ber Seibenfdjaft, ba« lobernbe geuer ber finulidben Siebe
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mit allen ihren Verirrungen unb bebeitflidjen Situationen.

SiefeS ÜKeifterroerf nun nod) ju übertreffen, nicht fo fetjr

in pfpdjologifcher 2Baf>r^eit unb liefe, als itt fittlicfjem ©chalt,

in Slbcl ber Smpfinbung unb in padenber ©ewalt ber Sprache,

unb baburd) ber romantifchen dpif ju ifjrenx höchften Sriumphe

Zu »crf)elfen, tuar bem fdjon einmal genannten 9Zijätni »or*

bemalten, bem zweitgrößten Mlaffifer SßerfienS.

Slijämi, ober mit feinem eigentlichen 9iamcn SRijäm • ubbin

2lbü SRubamntab QljuS bin güfuf war 1141 (A. H. 535) im

Serglanbe ooit dumm geboren, »erbrachte aber beu größten

Stieil feiner Sage ju ©anbfdja in Slrratt, bem heutigen CSlifa»

bethpol, weshalb er auch allgemein 9?

i

3 ä m i auS ©anbfd)a

genannt wirb. Ser frühe 2 ob feinet Vater« warf einen biiftern

Schatten über fein junges 2ebeu unb nährte feine Vorliebe

für ein einfameS, ber 33efd)aulid)feit unb tieffinitigeu öetrad)>

tungen über SBelt unb ÜJlenfdjenthum gewibmetcS Safein, eine

©eifteSridjtung, bie fidj oiclfad) in feinen ^ßoefien auSfpridjt

unb bie ihn, im ©egeufaß ju beit meiften perfifd)en Sichtern,

gänzlich uitempfinblid) gegen ben lodeitben ^ruitf fiirft*

lidjer epofe uitb bie triigerifdje ©unft ber ©roßen biefer

@rbe madjte, wenn er auch, um ber einmal her3£&racf)
tcn

©ewohnheit ©eniige zu leiften, feine §auptwcrfe nominell biefem

ober jenem Sdjäf) gewibmet hat. Sa ©anbfeha faft ganz 001 t

orthobojen Sunniten bewohnt war, fo fann eS faum Sötiuber

nehmen, baß 9? i 3 a.m i bei feiner ineland)olifd)en ©emütf)S>

ftimmung fich einem immer ftrengcrcn aScetifdjen 2ebcn fjiugab

unb faft nod) unbulbfamer als feine 9)iitbürgcr gegen alle

Slnberabenfenbeit warb. 9lur bem ißm innewohnenben ©euiuS

ber ftunft hatte er eS zu bauten, baß er nidjt ganz *>* *> £u

trüben ißfußl beS ^elotiSmuS oerfanf. Sein poetifdjer Schaffens*

brang begann fid) allmählich aufzulehnen gegen bie engen

gcffeltt unfrud)tbarer grömmelei, bie fühlten ©ebilbc feines
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Sintern, bie nad) ©eftattung rangen, mollteit fid) nicht länger

gemaltfam unterbriidett laffen, feine reiche ‘pfjantafie »erlangte

nad) £uft utib £id)t, bie Schönheiten ber ©otteStoclt unb bie

greuben beS menfdjlidfjen $afeiitS machten ifjre einigen lKed)te

an ihn gcltenb, unb als er ihnen einmal nadjgegebeu, 30g aud)

ein geläuterter, »ou ®ulbung unb 9)Jenfd)etiliebc genährter

©laubc in fein §er3 ein. Um einen poetifd)en Slbfdjlufe feiner

crften, biiftcren SebenSperiobe 311 geminnen, fdjrieb er 1178 ober

1179 (A. H. 574 ober 575) als crfteS Sßerf fein bibaftifd^ =

mbftifcheS 9J2 a cf)

,

3 a tt=ulaSrär ober „fDiagajin ber ©efjeimniffe",

in beffen eingcftreuten Stählungen fid) aber fd;oit beutlid) 9ii=

3äntiS 93cruf für bie reine Spif funbtljut, unb biefcS ureigent.

liehe ©ebiet feinet bid)terifd)en Schaffens betrat er fd)on 1180

(A. H. 576) mit bem romantifdjen ©ebidjte ShuSrau unb

Sdjirin, bem erften feiner epifdjen ÜDJeiftermerfe, baS bem 2ltü=

beg non 3lbl)arbaibfd):in unb beffen 93ruber O^il SlrSlan, ber

1186 (A. H. 582) beit $hrüIt beftieg, jugecignet mar. SS ift

äufjerft bejeidjnenb für ben nölligen Umfdjmung in beit rcligiöfen

2lnfd)auungeit beS SerfafferS, bafj ber Stoff biefer, fomie ber

folgeubcn rotnantifdjen Sichtungen tiid)t ans isiatnifdjen Cueüen,

fottbern im ©cgentf)eit auS Sageufrcifen gefdföpft ift, bie ber

ftrenggläubige ÜJhiSlim fd)led)tiucg als „heibnifdj" bejeichnet.

^)ier ift cS bie ©cfd)id)tc ber SicbcSabenteuer beS Säfitnibem

fönigS ShuSrau ipartoi* mit ber fd)önen ^rinjeffin Schirin non

Slrmenien, unb feiner Siferfucht gegen feinen eine jeitlang bc>

uorjugten fRinalen, beit öaumcifter Sarljäb, nad) beffen gliicf--

lieber Sefeitigung bie SluSföhmtng ^mifeheu ihm unb feiner (ge-

liebten erfolgt. 9?ijümi hatte einfehen gelernt, bafj eS nid)t

bie Aufgabe eines mähren Sid)terS fein fann, SOJoral 3U prebigen

ober ©laubettSfä^c 311 lehren, fonbern fid) liebenoü in bie Sir-

gänge beS menfchlid)en §er3enS 3U oertiefen unb ber SBelt einen

flargefdjliffenett Spiegel nor3nhaIten, in bem fie ficf) felbft mit
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aßen ihren Jugenbett unb Saftern, ihren Reiben unb greubctt,

ihren Siegen unb iRieberlagert erfennen faitn. Unb biejem

©rurtbfaße Ijulbigte er aud) in feinem Häuften SBerfe, bem iöe«

buinenroman aus ber l;eibnifc^«arobifc^eii 3eit, Sailä unb

2Rabfdjntin, ben er 1188 (A. H. 584) furj nach SJoßenbung

eines aus Ca^iben unb ©tjajcfen ooriuiegenb etlichen unb parä--

netifdjcn GfjnraftcrS befteljenben SitoünS ju Gtyren beS £>errfd)erS

bcS benadjbarten ©chirroän oerfafcte. S'iefeS SSüftenbrama, baS bie

}o häufig bef)anbelte tragifcfje Siebe jtoifchen jmei Sproffen feinb-

lieber gamilieit junt ©egenftanbe hat, fd)eint in feinen §auptjügen

burch bie Sreujfafjver ins Slbenblanb übertragen ju fein unb ben

erften 2lnftofj ju Striofto’S „fRafenbem Siolanb" gegeben $u

haben, luenu ficfj aud) in festerem, feiner ganzen ritterlidjen

$enf> unb Sinnesart angemeffen, bie fRaferei gaitj anberS mani*

feftirt, als in bem oon übergroßer SiebeSlcibenfdjaft jum Söahto

finn getriebenen S8ebuinenf)elben beS morgenlänbifdjen GpoS.

9tad)bcm 9ti3ämi einen längeren JluSflug in baS ©ebiet

ber f)eroifcf;en Gpif gemadjt unb fein fcfjon oben genanntes

SHejanberbud) getrieben, baS auch ben $itel Scharafttäma

ober 3gbälnäma*i»3sfanbari führt unb auS 3ioei Ihc^cu

beftefjt, einem fjiftorifdicu, ber uns Sllejanber als Gröberer ber

äöelt oorführt, unb einem mehr cttjifc^cn, ber ihn als fßhilo»

fopf)ctt unb Propheten jeigt unb feine jroeite SSeltrcife befchreibt

(in boppelter SRecenfion oorhattben, oon bencu bie erftc jtoifcheu

1191 unb 1193, A. H. 587—589, bie jrccite nach 1197, A. H.

593 abgefaßt ift), trat er noch einmal beit „IRitt ins alte ro«

mantifdje Saub" an unb bichtete 1197, fedjS gahre oor feinem

Jobe (1203, A. H. 599), auf SEBunfd) bcS gürften $Rür*ubbin

SlrSlan oon SRofuf, bcS ©ol)neS unb 9iad)folgerS oon
c

3jj s

ubbin, bem bie erftc fRecenfion beS Ssfanbarnäma gemibmet

ift, fein britteS unb leßteS romantifchcS GpoS §aft ißaifar

ober bie „fiebeu Schönheiten", ficbeit SicbeSromanscn, bie ben
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fieben Sieblingöfrauen bc3 3äfäniben^erricf;erä 33al)rämgür in

ben fDhntb gelegt finb. 53on biefcn ift bie üierte, non ber fla»

uifdjen ^rinjeffttt norgetragene, bie eine ruififcfje gür|tento<f)ter

jur §elbin l)at, bie weitaus bebeutfamftc, ba fie a(3 ba3 ältefte

orientafifcfjc SSorbilb ber ©ojji*©d)illcrfd)en 2uranbot erfdjeint.

$>ic fünf SDlatljnamiS be3 SRijämi, nom ÜJ?ad)$an an bi3 ju

bem lefctgenannten, bilbcn jufammen ben fogenannten
,
Fünfer"

(aud) ^Janbfd) ©anbfdj „bie fünf ©djäfje" genannt), cinefyorm,

bie ßinfort für alle epifd)en ®id)ter, bie perfifdjen foroo^I wie

bie fpätereti tiirfifdjen, tfcf^agataifcfjen unb fjinbüfiänifdjen, maß-

gebcnb mürbe. £aß aber aud) jebe3 einjelne ber romantifdjen

(Ipen Sftijäutis eine reiche ^a^l non 9?ad)af|mern gefunben, be*

barf bei bem unioerfeHen fRußm be3 $id)ter3, ber faft bem be3

Jirbaufi im Orient glcidjftefjt, !aum einer befoitbereit £>ernor=

Hebung. ®ie pcrfifdje Siteratur jafjlt im ©anjcit 20 oerfd)iebene

fiailä unb 9)Jabfd)nün3, 19 Sfjusrau unb ©d)iriu§ unb

fed)3 ^Bearbeitungen ber 2iebe3gefd)id)ten SBaßrämgürS. $ie

fjernorragenbften unter ben erften bicfer brei finb bie non 21 mir

6bn3 rau au3 £ell)i, bem größten perfifdjen £id)ter 3ttbien3

(1299, A. H. 698), non SOlufjammab bin ‘Slbballäl) Stätibi

au3 9tifd)äpür (geftorbeu 1435, A. II. 838 ober 839), non

£fdjami uttb Slmir ©ußaili in bem gleichen Safjre 1484

(A. H. 889), non 9)iaftabi, einem ©djufmcifter in Sdßräj

1490 (A. H. 895), non fpätifi, noit |jifäli (getöbtet 1532,

A. H. 939), non Qäfirn Oäfimi ©ünäbäbi (geftorben 1560,

A. H. 967) uitb anberen fdjon oben bei ben fjeroifdjen (Speit

genannten £id)tern, bi3 auf Qäbiq 9tämi, 9}a<;ibi au3 Sir-

mänfdjiif) (1812, A. H. 1227) unb 9lä<;ir in Sucfnom (nad)

1814, A. H. 1229). (Sbenfo begegnen mir 3lmir 6bu3rau,

§ätifi, Qäfim Oäfimi unb Qäbiq 9?ämi unter ben 5Rac^»

aßmerit non GßuSrau unb ©d)irin, jufammen mit SBaßfcßi

Säfiqi (geftorben 1583, A. H. 991, in 3ajb), ÜJiußnmmab
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‘Urfi auS Sd)irä3 (geftorbeit 1591, A. H. 999), ÜDiir '2lqil

Saut^ari auS §amabän (1006, A. H. 1015) :c. bis 3U ^em

moberniten tmn ollen, äJtirjä it utdjaf SBicäf ane Sd)irä3,

beffcit Sohn nod) 1854 in ®ombat) lebte. Unter ben Imita-

tionen beS §aft ißaifar enbtid) finb tmr allem Slmir Gf)itS«

rau’S §afd)t 33ihifd)t ober bic „adjt fßarabiefe" (1301,

A. H. 701), Ipittifi’S fjaft ÜlJanjar ober bie „ficben fiuft-

häujer", unb 'Slifdji’S $aft cf; t a r ober bie „fieben Planeten"

(1660, A. H. 1070) bemerfenSroerth.

©leid)3eitiß mit ber romantijdjcn Gpif begann and) bic ro«

mamifdjc Sprit in fßerfien 311 blühen, b. 1). bie s4>auegprit

nnb ihr ©egenfaß, bie Satire, unb biefe erreichte if^ren ^>öl)e*

punft unter ber §errfd)aft ber Selbfd)ucfen, jener türfifefjen

35pnaftie, bic in fur3er 3eit ein gefährlicher 9tebcnbuf)Ier ber

@hasnamiben fomopl mie ber arabifdjett Gfjatifen marb mtb

bereu friihefter Sobrebner eben jener gndjr-ubbin SlS'ab

$fd)orbfd)änl mar, bem mir baS flaffifd;e GpoS 3531 ^ unb

SRämin oerbanfen. ©d)on bie Sämänibcnbid)tcr unb bcfonbcrS

ber große Siübagt Ratten ben ißreis ihrer fiirftlid)en greunbe

unb 93efd)ii^er in begeifterten Werfen gefungen, aber erft bie

£>ofbid)ter SÜiafjmübS, bie beit geroattigen Gröberer 3nbienS mit

unermeffenen Sobfprüdjen überschütteten, ifjm auf Sd)ritt unb tXritt

SBeifjraud) ftreuten unb fetbft bie geringfte feiner ^anblungen in

3af)llojen Strophen »erherrlidjten, ftempetten bic ißanegprif 311m
förmlichen Sebeusberuf aller X'erer, bie mit ctroaS bid)terifd)em

Sngcnium begabt um ffürftengunft buhlten. Unb aud) h' e^u

hatte ber Sänger tmn £iis burd) bie 3ahlreid)cn, in fein Schäl)’

näma eingeftreuten farbenprächtigen Sdjilberungcn föuiglicher

9Kad)t unb §crrfd)ermürbe nid)t menig beigetragen — burd)

fie mar suerft biefer — für unferen ©ejdjmacf eutfd)icbcn unter«

georbneten — ©attung ber Sprit jenes romantifd)e Glement

eingcpflanjt morben, baS ihr bisher gemangelt, unb ebenfo hatte
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$irbaufi burd) feine beifjcnbcit Verfe gegen ben Sultan ber

fatirifd)ctt fjioefie bie ^?fabe geebnet. Unter 2)iaf)mubs SRadp

folgern auf bem Jerone oon ©fjajna naf|m bie fßanegtjrif

einen immer größeren Sluffdjttmng, unb befonberS jeidjneten fid)

unter ifjreit Vertretern 91bu Ifarabfd) SRüiti au§ Saljore, unb

9Jia3
c

üb bin Sa c

b bin SalmAit au$, bie beibe unter Sultan

Sbrnfjim, SDiafjmubä ßrufcl, 1059—1088 (A. H. 451 bis

481) unb beffeit 9?ad)folger ÜJiaS'üb II. 1088—1118 (A.

H. 481—512) blufften. SBie bie folgcnbcn jmei groben

aus bem TiroAn bcS teueren SidjterS, ber Sultan 3brAfjim3

SDiißfallen unb Slrgiuofjn erregt unb bafiir lange 3af)re im

ft erfer ber Vergfeftung non 9?Ai fdjmacfjten muffte, bezeugen,

mußten bie begabteren unter biefett fpofbidjtern neben bem oft

überjdjtuänglidjen lobpreis bcS |>errfd;er3 aud) einer mefjr praf-

tijdjen SebenStueiSffeit bercbteit 9lu$brud ju uerleifjen.

geier best ©ultand.

DcS Sultans §crrid)aft baute fort, |'o lang 53cftanb ben irb’fd)cn Dingen.

Unb biefe ganje trrbe foll fein i'tadiüoort ftets jum Dienft fid) bitigen!

(iS möge um ben 'Jtacfen fid) ber ^immelSfphären aDjumal

9118 ftranfe ftets ber Sileiberjaum oou feinem toürb’gen glchcn fdringen.

Unb toaS and) ieineS Scf)arfiinn8 3Micf erftreben mag in biefer 9Bett,

©o fdguer es fei, eS möge ftets ifjm otjne ®tül)’ nnb Icidjt gelingen!

9luf feines geinbes Scheitel foD, roic auf bcS DlmboS gläd)C er.

Des fdjmer oont ©efjlag getroffenen, ben Jammer feiner Strafmaß fd)toingen.

©o heiß wie ein ©eptemberfturm ioll aud) au ©lutf) fein gümen fein.

Dod) binftcljn roie 9tprilgeroö(f fein güt’geS ©ort auj icud)tcn Sd)ioingen.

Unb toer für iffn ben ©unjdj nicht hegt, baß ©ram itjm fern jein Scbelang,

Dem mög’ ber Jpintmcl langen ©ram unb furje grift beS Sehens bringen.

DeS Ijodjcrbab’nen ©otteS ©d)irm unb mäd)t’gcr ©djufj unb güt’gc $ulb.

Sie füllen it>m als -vclm bas $aupt, als '4?aujcrfleib ben Üeib umringen.

C baß bod; ftets bcS ©lücfeS ©inb burcf)n>ef)te feiner Jperrfdjaft SJuft,

Unb über feiner ^errfdjait Satib bod) ftets ber ©nabe ©olfen hingen!

3n beS SßerftanbcS ganjer ©eit ift fein ®erftanb ber mahrc Siern,

®tög’ feine Seel’ als ©efenöftojf auch in bie ©eit ber Seelen bringen.

Unb gleich wie ber geroölbte 53au bcS ©tfjlofjeS, foü gebiidt ju ftehu

5ßor feinem, beS ©cbicterS ©chloß, fid) aller gürften Müden jmingen.
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©cfeicrt ift fein Siuhmcgprcig in taufenbcn oon 'Docficit,

Unb jebe biefer taufcnb fott in taujenb SMwäng wicberflingen.

1)04 geiammten .'pauptgetjait bcd Stühmengroertpeit, mag er ttjat,

®en foü mit feiner tEidjterfraft SDtao üb bin Sa'b bin Salmän fingen

Sebcngrcgeln.

Stets mußt bu feft im Sattel fein,

3m Sieben fidjer, jtocifelSrfin

!

9ln Sinnesart fei gleich bem 2enj,

Set »oll oon ©eift, iiit SluSbrucf fein!

28er unb ©tauben fd)äb’gcn miß,

2Son bent mufjt bie 28elt befrcin.

Grbtiih’ roie eine Stofe tidjt,

Irittft bu beim Sd)i»h beS 28eltall3 ein!

28illft bu bas Stcirt) beruhigt fehlt,

$arf nie bein Schwert ber Stuh fid) toeihn!

Schaff, baff bie $>errfd)aft gleicht bem Schwert.

So ftaubfrei unb oon hellem Schein'

Stefriege ben, ber 93öfcö finnt,

3n 3a|nmcr ftürj’ ben fjeinb hinein;

2ann lebe gtücf(id), ho<h0eehrt,

ÜDlit beinen Stächften int herein!

3u wirflicf)er 3Mcnbung aber warb, wie fchoit oben an-

gebeutet, biefe Dichtungsgattung erft unter ben (Selbfd)ucfen ge-

bracht, unb zwar burch bie berühmte ©ruppe oon Sobbicßtern,

bie fid) um Sultan Saubfcßar (1117—1157, A. H. 511 bis

552) unb theilweife auch um feinen großen ©eguer Sttfiz, beit

Schäl) oon ©hwärijm (baS heutige Sh’ 1110
)/ fcf>aarte. $u biefer

©ruppe gehörten Stbib Qäbir, ber auf Befehl oon Sltfij, beffeit

ÜDiorbanfcßfag auf Sanbfcßar er bem Ießtercn rechtzeitig mit*

getheilt, 1145 ober 1151 (A. H. 540 ober 546) im CfttS

erträuft warb, unb fein Schüler Dfcßaußari, ber ©olbfehmibt

oon Socßärä; ferner Slnür 9)fu‘izzi, ber SDicßterföttig an Saitb*

fcßar’3 §of, ber burch eilten )ßfeilfcß.uß 1147 (A. H. 542)

gelobtet würbe; SRafdjib SSatwät („Die Schwalbe"), ber

1172 (A. H. 568) ftarb unb außer feinen Cacjibeit

noch eine werthoolle SJietril, ^abä’iq-uffißr, fotuie eine
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t

metrifdje perfifd)e Uebertragung ber 100 ©priidje ‘9üi§

t)intertieß; ‘21 t)b»almäfi
c

®fcf)abafi, bcr ebenfo wie fein

.geitgenoffe £>afan ©fyajnaw! anfangs baS 2ob bcS @ba3na«

wibenfürften Satjrümfdjäf), sJJ2aS' üb bin 3brät)imS ©of)n, gefuit*

gen, fpäter aber in ©aubfdjar’S Säger überging, nacfibcm ber

ledere ®f)a3na erobert uitb Safirümfdjät) tributpflichtig gemadjt

hatte; unb cubtid) 9luf)ab = ubbin 9t n war!, ber größte Ca?i<

benbichtcr ißerfieitS. Stnwari war 3U Sütatjana ober SDtaüjana

bei Hbiwarb im fogenaunten Tajdjt <i = (5t);iwaräu geboren,

weSfjafb er aud) juerft Stjüroari als $id)ternamen aboptirtc.

3n feiner Sugenb gab er fich gelehrten ©tubien in ber ÜDiebrefef)

311 $üs Ijin unb erwarb fich ben $Ruf eines ^ cr bebeutenbften

Slftronomen feiner 3eit, fpäter aber oertaufdjte er bie SBiffen*

fchaft mit bcr einträglidjcreit ©tette eines ^ofpoeten unb fdjwang

fich Mb 3um Sit’bliitg ©anbfdjarS auf. ©r ftarb wafjrfdteinlid)

im 3af)rc 1191 (A. H. 567) unter ©ultan 2ogf)ruI bin 9(rS>

Ian, bent ©roßueffen ©anbfdfarS, ber oon 1176—1194 (A.

H. 571—590) regierte, ©einen 2)idjterntf)m oerbanftc 9t tt»

war! einerfcitS bcr uncrfdjöpftidjen gälte oott poetifdjcit ©teidj*

niffen unb Silbern fefpueidjettjaftefter 9trt, bie er über ©anb-

fchar unb anbere fiirfttidje ißerfönlidjteiten auSfdjüttete, unb

aubererfeits ben fefjarfen pfeifen bcS ©arfaSmnS unb ber groitie,

bie er aber wotjtweiSlid) nicht gegen beftimmte Snbioibnen

fdjteubcrte, fonbern gegen ganje SUaffeit Der jeitgenöffifetjen @e=

fettfdjaft unb oor allem gegen baS graufame 2Batteu eines uw

erbitttidjen ©cfdjidS. $iefe oon ihm neubelebte fatirifdje

tHidjtuug fjielt fidj aber nidjt tauge auf gleicher $öf)e; fic fanf

halb entweber jur bloßen !ßarobie unb Üraocftie tjerab, wie

in ben ©Triften mehrerer tranSoi'auifdjcr Autoren, 2 u
,5
a n

I

unb 9lbü ‘9tti ©djatranbfd)! aus ©antarfanb (erfterer geftor

ben 1174, A. H. 569), Snmi'i aus Sodjürü unb anberen,

ober oerf(iid)tigte fiel; in niebrig fomififien ©ebid)ten, wie in
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'Ubaib ßäfüni’S (geftorben 1370, A. H. 772) humoriftifdjen

©tjählungen „Kajje unb ÜJiauS" utib „Ser Steinhauer",

foinie in ben ^»ajlijjät ober „Scherbett" beffetbcn 93erfafferS,

bie eine Hrt ton grag* unb Stntmortfpiel bilbeu, j. Ö.
:
„28aS

ift bie Sßelt? ein pfafc, ber feinem gefdjaffeneit Sßefeit 9ftuf)e

gönnt;" „SBer ift gtiidtid)? rner nie mit bem fHidjter in iöerüfp

rung fommt;" 2öaÄ ift eilt Hpottjefer? einer, ber allen Seuten

Kranfhciten an ben .jpatS miinfdjt;" „2öaS ift ein Sfftrofog?

ein Siignerl"; „Sßer ift uufelig? ein junger 9Hann, ber ein

altes SSeib freit," uitb ähnliches mehr.

9fnmariS größter Slfitbcmerber um bie SiegcSpatmc itt

ber Ca^ibe mar ß^äqäni mit feinem mirftidjen 9famen 8tfjal»

ubbin bin
c

2(Ii, eines .ßimmermannS Sof)n aus Sd)irmän uitb

Sobrebner bcS gürfteit feines §eimatf)IanbeS, ber urfpriinglid)

ben Sichternamen ^aga’iqi führte unb ein Sdjiifer ?fbuI
c

afä’S

aus ©aubfcfja mar. 6r mar um 1131 (A. H. 525) geboren uitb

ftarb 1199 (A. H. 595). SSegen bes bunfleit unb fdjmierigen

StitS feiner öebidjte f)at man if)n fjciufig ben pinbar beS

ÜJiorgenlanbeS genannt, unb orientafifcfje Kritifer berounbent

gerabe bas am meiften au ifjm, maS uns Stbenbfänbern als

bie fdjmädjfte Seite feiner Seiftungett erfcfjeint, bie nieten, nur

mittets eines Kommentars oerftäubtic^en Slnfpietungen, bie gefiin=

ftetten SBortmifeeteien unb oiete anbere ©ottberbarfeiten, bie

feine fonft fraftuotle unb mclobifdie Sprache ciitficKen. Sen

europäifdjett ©efdpnacf befriebigen eigcntlicf; nur feine erjäfjteube

Sichtung Suf)fat>ul'iraqain „SaS ©efdjeuf ber beiben ‘3räqS,"

morin er in an^iefjenber Sßcife feine Pilgerfahrt nach füfeffa

unb 2J?cbina unb feine Üiiidreife in bie §eimat() befdjreibt, unb

feine fürjcren Sieber, befonberS feine Dielfad) epigvamtnatifch

jugefpifeten Cit'aS, Pon benen hi« ein paar ptajj fittbcit mögen:

Saft, Gljäqäni, nie biird) 3Bürben bid) betljöreit, ob’s bem Sdjidial,

(Einem ©aljmcm unb £fd)amjdjib bid) gleid)juftellen, and) gefüllt!
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föunberttauiciibe tote bicic rourbeii icfjott jur SBelt geboren,

Unb bod) nad) ber alten Seier gebt not immer bieje 2Selt.

©iel entfdjmanb — unb ftetö nod) jeigt fit fo roic fonft ber ©rbc glädjc,

©ielcd mar — unb bod) bett IRürfen Jrümmt not jefct bad $immeldjelt.

Dtitt bem ©flanjcniDutd ^icr brunten ift ein neu ©efe^ gefommen,

Seine Spalten riß bas ®d)id(al broben in bad Sternenfelb.

SBtr entfttoinben — unb not Diele fommen nat und, aber raftlod

Sreift ber Fimmel, toic bie ©rbc ftetd in gleitem ©lei« fit JjäH-

Tot ertönt einft bie ©ofaune burt ber Slllmac^t tperriterioiHen,

Tann jerreißt bad ©anb ber Sphären unb ber ©rbe öeib verfällt

'

SBarb bein guter SHuf nun einmal fragtit- jo ocrjdjmäf)’, 6t)äqAnl,

Tcffen .üulbgejdjenf, ber jdjltmmen Staben nur bem Jreunb bereitet!

9tttt beo ©iitgefüljlee ©aljam juefje für bad Seib bed ^er^end,

.Seinen niebren ©aljam judjc, ber bie SBunbe bir nur raeitet.

®em, bett ntan ücrnicf)tct, naljt man ftmeitelnb roieber — bod) bied

S^meidjcln,

Seitenlang ift’d, ber ben Tobten auf bem leßten ©ang begleitet.

SBeißt bu’d. greunb, bod). wie man eilig, wenn matt ein Samecl getöbtet.

Um bad ©lutgelb ju erlegen, ©olb iljm um ben 'Jiadcn breitet.

9ttmm nun an, ein Sdiat* bott ©olb felbft jei jeitt Staden — road gc>

rninnt cd?

Äommt bot ber ©etoinn erft itat iljm, wenn man cd ju ©rab geleitet!

@ine e^rentioHe ISnocibnung öerbienen unter Stjäqäni’8

3eitgeitoffeu unb Jüngern uodj folgeitbe: 3Äubfd)ir * ubbin

Sailaqäni (geftorben 1198, A. H. 594), 3al)ir gärjäbi

(geftorben 1202, A. H. 598) unb Sit bir Stdjfifati (geftorben

1211, A. H. 608), alle $rei Sobbidjter ber SltäbegS oon

Slbljarbaibfdjän unb gottj befonberä beS ©ultaitS Cijil SIrSfan

(fiefic oben); ferner fta mal -ubbin oon SSfaljän (oon ben

SOtongolen getöbtet 1237, A. H. 635), ber, wegen feiner frudjtbnren

^Itantafie ben Seinamcn Sljalläq-ulma'äni „Sdjöpfcr feiner

©ebanfen" erhielt; unb als lebter Saif-ubbiit Ssfarattgi

(geftorben 1267, A. H. 666), ein ©ünftling ber (SbtoariätnfdjäfjS.
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Sibgetrennt üom Körper ©uropaS burcf) baä mächtige

©ebirge ber ©hrenäett, beffeit Untoirtljlicfjfeit, beffen wenige

gangbare ©äffe ben ©erfeljr ber fübweftlid)en £>albinfel mit bem

übrigen Kontinent im f)öd))ten ©rabe erfchweren, frf)ien Spa-

nien öon ber Siatur beinahe bagu beftimmt, fid) oötlig national,

einheitlich unb unabhängig »on aller übrigen SBelt felbftänbig

gu enttoicfeln. 8luf brei Seiten oom ©teere eingefdjloffen, fd)ien

eö auch au§ biefem ©ruube wenig gugänglich unb ben @r»

obenuigögelüften frember ©ölfer wenig auSgefefct. ®ie überau«

große grudjtbarfeit unb ber an ©tetallen oller Slrt unerfchöpf»

lidje fReichthum bee ©obenS waren jeboch ©eraitlaffung, baß

Spanien feit uralten feiten unaufhörlich oon fremben Koloniften

unb Eroberern hrimgefudjt würbe unb weniger als irgenb ein

aitbereS Üanb SuropaS imftanbe war, fich unabhängig gu

erhalten, eine eigene nationale Kultur aitSgubilben. ®er eigen*

thümlicfje gauber, ^er hcutc itod) über biefem lanbfdjaftlid) im

allgemeinen fo wenig fd)önen £aitbe ruht unb feine unfehlbare

©lacht auf alle itorbifdjen ©ölfer auSübt, bie Siomantif, bie

heute noch für baS SluSlanb mit allem Spanifchen oerbunben

ift, ber magifdje Steig beS founigen SübeitS, in bem baS ©lüd

gu |>aufe gu fein, bie Statur bem ©tenfehen in freigebigfter

SBeife ihre Schäle ausgutheilen unb feine gu ^ofjen Vlnforberungen

an feine Slrbeitsfraft gu ftellen fcheint, mögen aber wohl auf

bie norbifchen ©arbarett alter 3e 'ten aud) fc^on eine mächtige

ÄngiehungShraft auSgeübt unb fie borthin gclodt haben.

«tue Solat. II. 8. 1* (313;
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£ie 9?äf)e Slfrifa« fejjte bie fßhrenäenhotbinfel befonber«

oon biefcr ©eite §er ben ©infätlcn frember SBölfer au«, tute e«

bcmt auch brei 9ÄaI oon ^ier au« erobert würbe.

3>a« ÜJiittelmeer würbe frühzeitig ein bequeme« 9krfef>r«*

mittel für aOe ba«jelbe umwohnenben SBölfer, unb biefe, bie

Kulturträger be« Sllterthum«, legten in Spanien Kolonien an

unb fudjten ficf) ba« reiche Sanb ju unterwerfen. ^fjönijier,

Karthager, ©ried)ett, SRömer machten ficf) in mehr ober minber

au«gebef)ntem SKafee ju Herren ber fjalbinfel, beuteten fie au«,

bröngten ifjre Sinwohner in ba« innere, in bie ©ebirge jurücf

unb jtoangen ihnen ifjre Kulturen auf. @« berechtigte fie in

getoiffem ©rabe f)*eräu tor Umftanb, bafj Spanien feine felbft«

ftänbige Kultur entwicfelte, wie biee in ^tjönijien, SBorberafieit,

©riecf)enlanb, Stalieit unb bem SRillanbe gefchaf). ?lm roeiteften

nach XBeften gelegen, war bie Urbeoölferung Sberieu« oiel

fpäter al« bie ^cücnifc^en unb italifcfjen Stämme ben Siitwir«

fungen ber uom Often berfommcttben Kulturelemente au«gefefct,

unb ju einer geit, al« bie ^ß^önijier unb ©riechen bereite einen

hohen ©rab oon Kultur erreidjt hotten, für ihre wachfenbe öe*

oölferung neue 2Bof)nftätten, für ihre ©rjeugniffe neue SRärfte

ju fuchen gezwungen waren, noch 3uftc»nbe ber Barbarei.

Unb gerabe biefer Umftanb foUte oou h öcf)fter ©ebeutung für

bie ©efdjicfe Spanien« werben, biefe« bi« ju ber fßeriobe ber

SReujeit, ja, bi« auf beit heutigen SEag ju fulturefler Sßaffioität

oerurtheifen. ©eine Urbeoölferung hot fich nie jur Selbft-

thätigfeit unb ©elbftänbigfeit erheben, nie gpochemadjcnbe« feiften

fönnen. ®eun bie ©panier ber fetten Karl« V. unb fßfjilipp« II *

waren hoch nicht mehr 9?ad)fommen ber reinen Urbeoölferung,.

fonbern ber SJfifchlinge, bie bie SBerbiitbuitg ber oerfdjiebenen

über Spanien hiuweggegangenen SBölfer mit ben Sberevn er*

zeugt hotte.

$>ie politifche wie bie Kulturgefd)id)te Spanien« ift baher

(314)

Digitized by Google



5

eine überaus intereffante unb fpiegelt in gcwiffem ©inne bie

SuropaS, weil in ber alle Sulturfaftoren unb ßlemente,

bie bie SluSgeftaltung ber europäifdjen ©erhältniffe bebingten,

auf bie ©efchichte ©panieitS gleichfalls einen bebeutenben ©influjj

auSgeiibt haben. $)ie eigentliche ©lüthejeit erlebte baS £anb

jeboch unter ber öerrfcfjaft ber Araber, bie unter jenem frönen

ftlima unb ben gliicflidjen materiellen ©erljältniffen, bie ftd) bort

auSbilbeten, ihre natürlichen ^ah^iten auf &aS glänjenbfte

entmicfelteu unb jene Kultur fchufen, bie in fo nachhaltiger

SBeife bie ber ganjcn SBelt beeinflußt hat.

$ie Urjachen für baS ©rfcheinen ber Slraber auf fpanifchem

©oben finb in ben inneren ©erf)ältniffen beS weftgothifd)en Reiches

bafelbft ju fudjen.

©ad) einanber hatten mehrere ber größten germanifchen

©ölferftämme, bie bie ©ölferwanberung in bie römifche SSBelt

führte, auf ber iberifchen §albinfel ©eiche gegrünbet. ©anbalen

unb Silanen, ©ueoen unb SBeftgotljen waren einanber bort ge-

folgt. ©achbem bie erften nach ©orbafrifa gegangen, bort ihr

grofjeS ©eich gefchaffen hatten, erlangten bie Söeftgothen über

bie ©ueoen halb baS Uebergewidjt unb machten fich fchliefjlid)

ju unumfdjränftcn Herren ganj ©panienS. ©ie bilbeten jeboch

nur ben Slbel unb bie oerfchtoinbenbe ©Minorität ber ©eoölferung

beS SanbeS, oermochten burch ihr ©erhalten gegenüber ben über*

wiegenb romanifdjen ©olfSmaffen bie lefcteren nid;t mit ihrer

^errfchaft auSjuföhnen, ba fie fie als ©flauen unb leibeigene

betrachteten unb behanbelten unb burch ftrenge ©affengefeße bie

©erfdjmeljung ber ©ontanen mit ben ©ermanen ju oert)inbern

bemül)t waren. ®ie jaljlreidjen 3uben waren ben @otl)en jwar

burchauS unentbehrlich, aber auch fie würben troßbem mit ©er*

achtung behanbelt, oon ber ©egierung unb ©erwaltuug beS Öaitbes

aulgefchloffen, gelegentlich auf baS graufamfte »erfolgt unb oer»

trieben unb ju bcm pajfioen SBiberftanbe gezwungen, ben auch
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bie SRomatten ben unumfcßränften Herren gegenüber beobachteten.

25iefe großen SOJaffen fotmteit feine Siebe jn ifjreit tBeßerrfcßeru

gewinnen, fonbern darrten nur feßnfücßtig auf eine giinftige (ge-

legen beit ba« oerßaßte 3o<ß ber ©erntaneit abfeßüttetn ju föitnett

;

bie leßtern burften non ihnen im gälte eine« Stiege« mit fremben

gröberem auf feine fixere Unterftüßung regnen.

®aju famen ferner bie potitifeßen unb retigiöfen 3u'tänbe
im ©otheureieße, um bie SJiacfjt unb Sraft beffetben ju erfeßüttera

uttb feine gunbamente ju untergraben.

$5ie SSeftgotßen waren urfprünglicß Strinner gewefen. 3ßre

na^ctt Sejießuitgen ju ben granfen unb anbere potitifeße ©rünbe

bewogen ihre gürften jeboch feßtießtieß um 600 n. 6ßr. i«r

Stnnaßme be« fatßotifcßen ©tauben«. $)er Sleru« wußte biefen

Umftattb oon oont herein gehörig ju feinem ^Bortfjeit au«ju*

beuten unb erlangte einen allmächtigen ©influß auf bie innere

ißolitif, wie auch bei ben allgemeinen fReicßStageu immer in

erfter Siuie bie firchlichett Stngetegent)eiten beßaitbelt würben.

$war artete bie Serfaffung nicht ju einer nöttig theofratifchen

au«, aber immerhin war bie ©eiftlichfeit altmächtig, griff felbft*

thätig in bie Serwattung be« Sanbe« ein unb wußte ihre feßranfen*

tofe Habgier, ißracßtliebe unb ©enußfueßt in au«gebehuteftem

ättaße ju befriebigen. 35er ©eift ber ünbulbfamfeit, ber Streng*

gtäubigfeit gelangte babureß ebenfatt« ju unbegrenzter ^errfeßaft.

35a« SSaßlfönigthum braeßte unaufßörticße innere Äouftifte

mit fieß, an beiten bie Söifcßöfe unb bie niebere ©eifttießfeit ben

regften Slntßeil nahmen. 35a« fßarteiunwefen, ba« ba« heutige

Spanien oerßinbert fieß fießer ju organifiren, untergrub ben

weftgotßifcßen Staat fo oottftänbig, baß e« nur eine« geringen

Äntaffe« ju feinem ^ujammenfturj beburfte. 35er Verfall war

jugleicß ein potitifeßer wie finanzieller, ba bie tßerfeßwenbung«*

fueßt unb Habgier be« Ülbet« unb be« Sleru«, bie Ueberbiirbung

be« Sotfe« bureß Steuern, ba« SBacß«thum ber ©üter tobter
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|>anb bie völlige finanzielle Zerrüttung ^erbeifü^rten. 3)er

Vürgerfrieg vernichtete bie SSeljrfraft beS SReidjeS gegen etwaige

äufcete geinbe unb bot ben lederen unaufhörlich günftige (Ge-

legenheit junt Angriff beS wanfenbett (Staates.

Solcher Ärt waren bie Verljältniffe in Spanien, als bie

Araber ihre £)errfcf)aft bis an bie äuperften weftlichen ©rennen

SRorbafrifaS, bis an ben Sltlantifcfjen Ojean, auSbehnten unb

nunmehr begehrlich nach ber ißprenäenhalbinfel hinüber»

blicften, um auch biefe unb vielleicht alle im ÜRorben beS ÜRittel«

meerS gelegenen fiänber bem großen ^Reiche einjuverleibcn, baS

fie im Saufe oon etwa 70 fahren gefchaffen hatten. SJiehrere

SDiaie waren feit 700 von ben Statthaltern beS SKaghreb Ver-

fuche gemacht worben eine Sanbung in Spanien ju bewerf-

ftelligen, ohne (Erfolg jeboch- Grft 711 gelang eS bort feften

gup ju faffen. 2)irefte Veranlagung bajn hatten bie inneren

SBirreu im weftgothifchen SReiche gegeben, im Vefonbent ber

Äonflift jwifchen bem Statthalter von Geuta, bem (Grafen gulian

unb bem König SRobericf), ber 710 ben König SSitija geftürjt

unb fiep jurn Regenten aufgeworfen hatte. 55ie neuefte gor»

fchuttg hat nun zwar bie in vielen ifJoefien behanbelte (Gefehlte

von gulianS lochter in Zweifel gezogen unb behauptet, bah

(Senta zu jener Zeit nicht weftgothifd}, fonbern bpzantinifch war;

bieS fdjliefjt jeboch nicht aus, bah ©raf gulian gothifchen

UrfprungS, ferner Statthalter von Geuta unb burcf) fR ob er ich

fehwer beleibigt war. Selbft wenn aber ber fpeburch erzeugte

birefte Slnlap ju bem Ginfall ber 2lraber in Spanien wegfiele,

felbft wenn ein (Graf gulian nie eyiftirte unb bie SDioham*

mebaner nicht burch ben Statthalter oon Genta aufgeforbert

würben ihn an jRobericf) ju rächen, fo lagen boch zahlreiche

anbere ©rünbe vor, bie üRufa Ven Giofeir bewogen auch

ol)ne jebe Vejiehung ju ben vielen politischen ©egnern beS lebten

weftgothifchen Königs eine Gjpebition nach Spanien auSjurüften.
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Sie gottjifdjen unb arabifd)en Sntereffen berührten o^ne

3meifel oielfadj im SDJagfjreb unb führten Reibungen gerbet,

bie bett Arabern jcbcn Augenblicf wiöfommenen Anlafj jum

©ingreifen in bie iberifdjen 93erb>ä(tniffe gemährten. Sie ©öffne

933 iti ja g, ber ©rjbifdjof OppaS oon ©cüilla unb if)re Partei

fonnten bie Unterftüfcung ber Araber in ihrem Kampfe gegen

9toberich gut brauchen, unb fie waren nidjt ffrupulöS it)rc

|>ülfe, fei eS mit ober offne ©ermittclung beS Statthalters oon

Senta, p erbitten.

sDi u
f
a hatte oorljer fdjon S'unbfdjafter uad) Spanien ge«

fanbt, um fid) über bie politifdjen 3uftänbe unb bie ©efcf)affen«

fjeit bei SanbeS p unterrichten, unb bie AuSfnge feiner @5e*

fanbten beftimmte iffn jebenfafls, einen Sinfall in baSfelbe p
wagen. Senn nadjbent fie über bie innere 3crröttun9 beS

SBeftgothenreidfeS gefprodjen, fügten bie ©oten „©panien

ift wegen feines heiteren Rimmels unb feiner grudjtbarfeit

©prien oergleichbar, bem glütflicpen Arabien wegen ber SKilbe

feinet SlimaS, 3>tbien wegen feiner 2Bof)lgerüd)e unb feiner

ölumen, Shina wegen feiner foftbaren unb reichen ÜJiinen,

Oriedjenlanb wegen feiner oortrefflicpen Sage unb feiner auS>

gebehnten lüften." Audj ber CS^alife in SamaSfuS gab unter

folcpen Umftänben gerne feine SinwiQigung pr Srobernng

eines fo fcpönen, reichen SaitbcS. 0b biefe ©eriepterftattung

eine golge ober eine Urfadje ber oon Sarif Abu 3 ora im
3af)re 710 unternommenen Sfpebition mar, bie mit reichet

©eute beloben nach furjem Aufenthalt in ©panien nad) Sänger

prücffeprte, ift nidjt entfliehen. 3fm grüffjapr 711 Würbe

unter bem Statthalter oon Sänger Sarif ©en 3epabjeboclj

ein SorpS oon 12000 HJfann nadj ©panien übergeführt unb

lanbete bort am 28. April 711 gegenüber ber heutigen Stabt

AlgeciraS auf einer Weinen Snfel Aljefirah al §abra. ©on

bort ans mürbe ber mächtige auf ber attbern ©eite jener ©uept
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gelegene Reifen befefct, nach bem arabifcfjen gelbljerrn ©ebel

al Earif (©ibraltar) genannt unb gum ©tiifcpunft für bie rocitcren

Unternehmungen ermäfjlt. Eheobotnit, ber ben Arabern

SBiberftanb leiftete, mürbe gefd)lagen unb bie feilte Staoaüerie

Tarifs fdjroeifte halb burcf) bag gange füblidje Spanien.

SBäljrenb Dtoberidj ficfi nun rüftete, erhielt SEar if nod) 5000

SJiann 4?ülfgtruppen öon Slfrifa; bagu ftiejjen gal)treid)e Subett

unb fpanifdie ©ölbiter, fo bajj bag f>eer ber SÖtohammebaner

im 3uli 711 auf 25 000 2Ranu angemachfen mar. 9t o berief)

»ermocfjte bemfelben in ber ©cf)Iad)t am ©uabalete (ober ©afabo

nad) Eogtj), bie nad) einigen brei, nad) anberen ficben Jage

tmm 19. big 26. 3uli bauerte, grnar 90000 ÜJtann gegenüber

gufteflen, mürbe jebod) ooüftänbig gefcf)lagen. Eamit maren

bie Ülraber Herren ber $albinfel. 2lm tßalmfonntag beg 3af)reg

712 maren fie bereits im ©efifc ber fmuptftabt beg Sanbeg

Eolebo unb furg barauf beljnte fid) ihre Jperrfc^aft big in bie

nörblicfjen ©ebirgggegenben aug.

@g gehört ttid)t ijiefjer, bie ©efchidjte biefer ©roberuttg genau

gu bef)anbeln, mol)t aber ift eg erforberlicf) bie llrfadjen gu

erörtern, megfjalb eine Jjponbttoü ülraber unb öcrbern im Saufe

öon taum groei Satiren ein fdjeinbar feft gegriinbetcg 9teid)

ftürgen, ein mäd)tigeg SBolf unterjochen fonnten. Eie Söeant»

mortung biefer grage erflärt gleicfjgeitig üiele midjtige ©r«

fcheinungen ber arabifdjen ftultur ©panieng.

©g maren aüerbütgg nicht augfdjliefjlich 2lraber, bie mit

Earif nach Spanien überfefcten, fonbeni bag ©rog feineg

£eereg mürbe oielmeljr aug öerbern gebilbet unb Slraber be<

fleibeten allein bie ©teilen ber ©efel)lgl)aber, trojjbem bebingten

bod) bie lefctern ooit oorn herein ooüftänbig ben ßbarafter ber

©robcrermaffe in ihrer ©efammtheit unb bie itultur, bie fpäter

auf fpanifdjem töoben unter ihrer £>errfcfjaft entftanb. Eie

Araber gehörten aber ber femitifrfjen Stoffe an, mährenb bie
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Verbeut ^amitifdjcxt Urfprang« waren. Ter ©eift aller i««

lamitifcßen Sieicße unb sßölfer würbe bureß ben femitifc^en ber

Araber bebingt uttb geftempclt, feine Stiftungen trugen femttiftfjen

©ßarafter.

3n Spanien fanbett bie ©enoffen Tarif« unb ißre SHadj»

folget nun eine feßr bebeutenbe femitifefje Ve»ölferung«maffe

nor, bie ihrem Vorbringen jwar nicht au« ©rünben be« Ve<

wußtfein« ber Vlut«oerwanbfcßaft, fonbent au« politifdjen Vor«

fdjub leifteten, bie aber bie ©tttwidlung ber arabifdjen §err«

feßaft unb ftultur naturgemäß förbern mußten. Tie pßöni^ifcbe

©inwanbernng nämlicß war feßr jaßlreicß gewefen unb hatte

bie töüftenbeöölferung be« ©üben« unb ©üboften« ooUftänbig

femitifirt. Tie Startßager hatten bort Snhtßunberte lang ge«

ßerrfeßt uttb, wenn fie auch nicht mehr reine Semiten, fonbern

mit berberifdjen ©lementen ftarf bureßfeßt waren, bod) immerhin

femitifdjeit ©runbeßarafter bewahrt unb burd) ihre ftarfe ©in«

wanberung bie femitifeßen Volf«elemente in Spanien beträchtlich

oermeßrt, bureß ißre Äultur ben ©emiti«mu« außerorbeittlicß

gefräftigt. Tie öfraeliten waren ßöcßft waßrfcßeinließ feßon in

pßönijifdjer, minbeften« itt fartßagifdjer 3 eit, erwiefenermaßen

bann unter ber SRömerßerrfcßaft in großen ©cßaaren ttaeß Spanien

gegangen. Tiefe ©lemente bilbeten eine meßr ober mürber

femitifirte ©tammbeoölferung, bie ben Arabern bie größten

©hmpatßiecn entgegenbrachte, eine wichtige Stühe für ißre ^err«

feßaft, tücßtige ^ikbrerin ißrer Shrltur würbe.

Ter gän^licßc ÜDlangel fießerer ftatiftifeßer Söiittßeiluitgen

über ba« numerifeße Verßältniß ber etßnifcßen ©lemente Spa-

nien« feßließt 3aßlenbelege auä « bie ©efammtßeit aller 9iacß«

rießten läßt aber annehmen, baß bie $<*1)1 ber Slacßfommen ber

Vßönijier, Äartßager unb Suben jur 3e<* ber ©roberung ber

iberifeßen jgialbinfel bureß bie Araber feßr beträcßtlicß gewefen

fein muß. Ter etßnifcße ©influß ber 9iömer auf bie 3uf<mtmen«
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fe&ung be« ©olfe« mar unbebingt ein fe^r geringfügiger im 83er*

gleich ju bem ber ©emiten, beim bie Körner groongen ©panien nur

i^re ©erfaffung unb Äultur auf, aHerbing« mit folgern ©acßbrud

unb ©rfolg, baß ©panien beinahe römifdfer mürbe al« Italien.

(Sbenfo mar ber ctßnifche Sinfluß ber ©ermanen trofc ber

300jährigen $auer ifjrer $errf<f)aft bei ihrer ariftofratifdjen

Sjflufioität, bei ißren ©affegefefcen auch nur ein äußerft ge-

ringer, befonber« im ©üben unb im iberifdjen, baSfifdjen ©orben

unb mürbe erft nach ©egrünbung ber norbfpanifcfjen <f)riftlid)en

©eid)e bafelbft bebeutenb. Sind) bie materielle fiültnr mürbe

non ißnen bi« jum SinfaU ber Araber nur in feljr geringem

@rabe beeinflußt, benn fie hatten nicht Diel an ©teile ber mächtigen

römifcfjen Äultur ju fefcen. 9htr if>re ©erfaffung brachten fie

jur ©eltung unb übten burcf> fie fpäter einen großen geftaltenben

©influß auf bie politifcßen ©erf|ältniffe be« christlichen Spanien

au«. 3m übrigen fönnen mir in fulturgefcfpcßtlidjer fünficßt

bie ©eriobe ber ©ermanenßerrfcßaft fomit eigentlich nur al« eine

Jortfeßung unb einen Stbfchluß berjenigen ber ©ömer begeicßnen.

3)ie Araber fanben bei ihrem Auftreten in ©panien übermiegeitb

römifcß-bp^antinifche Kultur oor, bie auf bie iberifdpfarthagifdje

gegrünbct morben mar.

2Ba« enblicß bie politifcße grage anbetrifft, fo hatte bie

cerfchminbenbe 9Jtinorität ber SBeftgothen in ber Don ißr be-

berrfdjten ©eoölferung ©panien« nur feljr geringen Inhalt,

ba fie nicht« getßan hatte ficf) bie Siebe ber Station ju ermerben.

3m Slugenblicf bet Stotß mürben fie benn aud) oon bem ro-

manifcßen $1)^1 be« ©olfe« nur ungenügenb, oon bem femitifcßen

9ar nicht unterftüßt. ®a« ©olf in feiner ©ejammtheit mar froh,

feine läftigen ©ebriicfer lo« ju fein, e« erblicfte in beit Arabern

unb ©erbern feine ©efreier. ®ie« erflärt hinlänglid), me«halb

eine einzige ©cßlacht für bie $errfd)aft ber SBeftgothen ent-

iheibenb mürbe, ba« ©eich berfelben oernichtete.
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SBurbe nun jwar (Spanien im glugc üott ben Slraberu

erobert, jo jeigten fid) hoch oon oorn herein in biejem neuen

©mirat biefelben ©rfd)einungen wie in ben öftlicfyen Steicpen,

biejelben ©djwierigfeiten eine einheitliche ^Regierung, einen fejten

staatlichen Drgaiti«mu« ju jchaffen, wie bort. ®a« Sieich ber

Slraber in Spanien, ba« ©halifat ©orbooa, jpiegelte in fidf bie

©efdjidjte ber Slraberherrfchaft im allgemeinen.

£er ißrophet SJtohammeb ^atte wohl bie «Stämme ber

Slraber burdj ben 3«lam $u gemeiitjamem Stampf gegen bie

Slnber«gläubigen »ereinen fönnen, aber e« mar ihm nicht mög-

lich gernejen, bie rajjenfjaften ©igenthümlidjfeiten feiner £anb«*

leute, bie tiefen Spaltungen unb ©egenfäjje ju befeitigen, bie

bie Slraber feit uralten feiten entzweiten. Jrop aller nur er--

benflidjen Äon^ejfionen an ihren (£l)arafter, an ifjre Statur, patte

er bod) felbftocrftänblich itid)t bie allgemeinen menfchlichen fieiben*

fcpaften, bie ©rimbjüge be« SBejeti« ber Stertfjeibiger jeiner

@laubeti«lehre ju bejeitigen oermodft. So mürbe ber unau«*

löjd)li<f)c $ajj jmifchen ben Sübarabem unb ben Storbarabern,

jwifdjen ben oerfcpiebenen Stammgenoffenjchaften, sroifdjen ben

Slnhängern ber Derjdjiebcnen ^rätenbenten auf bie Stachfolger*

fd>aft SJtohammeb« überall baf|in übertragen, too ber 3«lam

fid) ©ingang oerjdjaffte, wo ihm neue (SJebiete unterworfen

würben. Sdjon unter ben erften Statthaltern Spanien« traten

biefe ©egenfäfce innerhalb ber eigentlichen arabifdjen ®olf«eIemeitte

beutlid) ju Jage unb arteten in fo ernfte Stümpfe au«, bajj, wenn bie

in bie nörbtidjen ©ebirge geflüchteten lleberrefte ber SBeftgotpeu in

ben 33eoölferung«maffen Spanien« nur bie geringften Spnipatpieeii

gehabt hätten, fie bereit« in ben erften Sahren ber Slraberherrfchaft

in Spanien biefelbe hätten in grage [teilen unb oernichten fönnen.

Stehen ben Slrabern erfchien aber ba« eiferfüdjtige ©lement ber

Sprer, ber ©rften, bie fiep außerhalb Slrabien« bem 3«lam unter*

worfen unb ihn nacpbrüdlich über bie SBelt hatten oerbreiten helfen.
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$er SEBcg ber 21raber naep Spanien patte burep fRorbafrifa

geführt unb über 50 Sapre umreit erforbcrlicp geroefen, um bie

Serooptier biefer Cänbermaffen, bie ©erbertt, betn 3«lam oöllig

ju unterwerfen. 3>ort, in ftfrifipa, in SDiagpreb bilbeten bann

bie Araber ^roar ben Herrenftanb, ben 2lbel, fie patten alte ein»

flufjreicpen 2lemter unter fiep oertpeilt, ipre $ap( roar aber boep

oerfcproiitbenb gegenüber ber ber Slfrifaner. 3n ipren weiteren

Sfriegejügen naep bem Sßeftcn, natp bem Snnern 21frifa3, naep

bem SRorben mußten fie fiep notproenbigerroeife auf bie Serbern

ftüßen, fiep iprer Straft bebiettett, baä ©ro3 iprer §eere au8

ipnen bilbeit. $5ie Sfpebitionen Tarifs unb $arif$, bie @r*

oberung Spaniens waren in ber .fjauptfaepe burep bie Don Ärabern

gefüprten ÜRagprcbiner, Serbern, Stabpten, ÜJiauren aller Stämme

unb äRifcpungen auSgefiiprt worben. So roar e$ natürlid), baß

auep fie in bem neuen SReicpe, ba£ fie bem 3$lant erobert patten,

naep ber Herrfepaft ftrebten, biefe ben Arabern unb Sprern

ftreitig ju mad)en fuepten. @rft mit bem Segrünber beS oon bem

Orient uttabpättgigen SpalifatS, mit Slbberrapman I., ber bem

SRorbe beS (SpalifengefcpledjtS ber Ommajabcn burep bie 2lbba-

fiben 750 gliiefliep entronnen roar unb nun bie Cmmajaben»

bpnaftie in Spanien begrünbete, !amen beträcptlicpe Waffen eepter

Araber bortpin, aber junäepft rottrbe ba$ junge fReiep nun aud)

burep bie Kämpfe ber 2lnpänger ber Ommajaben unb ber 2lbba>

fiben in allen feinen $peilen erfdjiittert.

SSaren biefe etpnifcpen ©egenfäße für bie ©efeftigung ber

Äraberperrfcpaft in Spanien fepon fepr erjeproerenb, fo trug ber

Sntereffenfampf 2111er gegen 2llle in bem Stingen um bie

oberften 2lemter noep ba$ Seinige baju bei, bie 2lrabermaept oon

öornperein ju jerfplittern unb ben ßpriften im Sorbett ber

iberifepen Holbinfel baburep ben Sampf gegen bie äRopammebaner

erleicptern. ÜSären nidpt bie gotpifepen giirften unb Häupt-

linge unter fiep auep burep 9teib unb ©prgeij, burep Herrfcpfudjt
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unb ©elbftbewußtfein entzweit gewefen, fo tjätte i^rert oereinten

Bemühungen unb Unternehmungen baS burd) IctbenfcEjaftlidje

Parteiung jerfplitterte Slraberreid) nicht fieben Satjrjetjnte, wie

»iel weniger fieben 3at)rf)unberte ©tanb galten fönnen.

®ie ©eßhidjte ber Slraberherrfchaft jeigt benn auch biefen

VorauSfeßungen entfpredjenb unaufhörliche innere Kämpfe in bem

Sf)alifat Sörbooa unb in ben einjelnen Staaten, bie baraus

heroorgingen, unb infolge biefer öiirgerfriege baS ftetige Vor-

bringen, baS allmähliche SBadjStfjum ber d)riftlid)en 9ieid)c unb bae

^ufammenfchrumpfen berjenigen ber üHohammebaner. ©ie verfällt

in brei große fperioben. $ie erfte umfaßt bie .ßeit »on 711

bis 1031: bie .'perrfchaft ber Statthalter bis 755, in welchem

Sabre 9tbberrabman baS unabhängige Shalifat Sörbooa unter

ber Spnaftie feines, beS Cmmajabengefd)lecbtS, begrünbete, bas

bis 1031 regierte. £ie jweite fßeriobe umfaßt bie näcßften jrwi

3ahrhunberte bis $ur Sinnahme SörbooaS 1236 unb ©eoifla«

1248 burd) fjerbinnnb IU., ben peiligert. Sßr gehört bie

Sluflöfuitg beS großen DiekßeS in ‘laifaS in Heine Sieicße unb

bie perrfchaft ber Stlmoraoiben unb bie ber SUmoßaben an,

bie biefe Brud)ftütfe wieber oereinten, ben (SEjriftcn wieber große

(Gebiete abnahmen, aber ben burd) bie jügefiofe perrfebfueßt ber

Heinen dürften herbeigeführten Verfall nicht uerljinbem lonnten.

SDurcf) ben SörbooaS uttb ©eoillaS war bie Slraberhew

fdjaft auf baS Heine SRcid) ©ranaba befchränft worben, beffen

©efcßidjte bie britte ^Seriobe bilbet bis jur Sinnahme biefe«

leßten ©tüßpunfteS am 2. Januar 1492 burch gerbin anb V.

unb Sfnbel I.

®ie 0efd)id)te ber Slrabifd)en Shrltur in ©paniert verfällt

in biefelben ißerioben, ba ber ©attg ber Kultur mit ber poti-

tifeßen Sntwidlurtg ©chritt hielt, burd) bie leßtere in hebem

©rabe beeinflußt würbe. Sit ber erften ißeriobe überwog bie

Vflege ber praftifchen 2Biffenfd)aften unb aller grneige ber ma>
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terieflen Snltur. ®ie gtoeite tuirb burdj Sntfaltung ber ^h<’

lofophie, gefc^idjtlic^er, geograpöifc^er Stubien gefemgeicfjnet.

3n ber britten gelangen bie fcßönen SBiffenfcßaften unb fünfte

Zur fjödjften 99£üt^e.

@lje wir jebod) auf bie 35arfteHung ber arabifdfen fiultur

im fflefonberen eingef)en, erfdjeint eS geboten, bie grage ju er>

örtern, ob bie Sezeidfnung „arabifdj", bie in neuefter 3eit biel-

fach beanftanbet worben ift, ftattljaft ift ober nicht.

®S ift allerbingS richtig, baß bie Araber, bie in Spanien

eine Meine SRinorität bilbeten, nid)t auSfdjließlid) bie Präger

ber Äultur waren, baß festere oielmeßr in ben ÜRifcfjlingen

ber URauren ißre öauptfhißen batte, baß bie SDiojaraber, bie

<£f)riften unter mufelmännifdjer §errfcf)aft unb bie SRuIabieS, bie

jum 3Slam befeßrten ©panier, als Arbeiter unb |>anbwerfer

oertoanbt würben unb tbfttig waren, troßbem wirb man, im

allgemeinen fpredjenb, bie ftultur Spaniens als arabifd) ju be-

zeichnen haben unb erft in zweiter Sinie als maurifch. ®ie

ungeheure Bewegung, bie ber 3slam in ber gefammten SBelt

erzeugte, ging oon Arabien aus, würbe oott Arabern getragen.

®aS Shalifat unb feine einzelnen IReidje würbe oon Arabern

gegräubet unb regiert, nach arabifchen ©runbfäßeit geregelt.

®aS arabifche UWigionSbud), ber Äoran, feine Sprache waren

bie ©inbeglieber aller iSlamitifchen Sauber, würben oon allen

Söllern acceptirt, bie bie (Glaubenslehre SRohammebS annahmen.

®er ®cift, ber bie iSlamitifche SBelt befeelte, war ber arabifche

unb er war bie ©runblage, ber URotor für bie Ztultur, bie fich

innerhalb beS 6ha^fatg unb ber uuS ihm ßeroorgegangenen SReidje

entwicfelte. SRit bemfelben fftechte, wie wir alfo oon römifcßer

Äultur in allen X^cilen beS fRömifcßen fReidjeS fprecßen, ohne

baß eS 3emanb einfallen wirb, fich oorzufteHen, baß biefe &ul-

tur überall wirflid) burd) SRömer getragen fei, lönnen wir alfo

auch uon arabifdjer Äultur im allgemeinen fpredfen.
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911« bie 5lraber Spanien bein (£halifcnreid)e einoerleibten,

batten fie int Orient bereits eine bebeutenbe Schulung erhalten

unb waren weit baüon entfernt bie rohen Barbaren ju fein,

al§ bie fie juerft au« bett SBüfteueien Arabien« heröorbrad)en.

3n ben öftlichen Reichen war fdjneU eine üerhnltnijjmäfsig hohe

ftultur gefchaffen worben, bereit ©inflnjj fid) bi« nad) bent

äufjerften Ntagljreb wie nad) Qnbien gettenb machte. SSentt fchon

bie Eroberung Spanien« nicht ohne 5lu«fd)reitungen feiten« ber

Solbaten erfolgen fonnte, fo waren bie Smire hoch nad) ©e-

feftigung ihrer Ü)lad)t barauf bebad)t, ihre neuen Unterthanen

möglidjft fchonenb ju be^anbeln unb fie mit ihrem fioofe au«-

juföhnen. ®ie« ledere war nun jwar nicht in allen X^eifen

be« £anbe« ba« gleiche, fonbertt geftaltete fid) in ©emäffheit ber

jwifd;en Siegern unb ©efiegten gefchloffenen Verträge, e« war

jeboch burchweg für bie gr offen SJlaffen ein unoergleichlich beffere«

unb milbere«, at« baSjenige, ba« fie unter ber SBeftgotljenherr-

fchaft gehabt hatten. SEBie überall, fo legten bie Slraber natür-

lich ben ©Triften al« folgen eine Äopffteuer auf, biefe würbe

jeboch nur öon ben arbeitsfähigen Scannern entrichtet unb hörte

mit ber ©efefjrung jum 3«lam auf. ®ie ©inwoljner be« Sanbe«

behielten meift ihren ©efi§ ungefdjmälert; fie lebten nach ihren

früheren ©efefcen, unter ihren eigenen Nicf)tern; fie erhielten

©eamten, ©orfteher unb ©ouöcrneure ihrer eignen Nationalität,

genoffen oöüige ©laubeti«freiheit. 2)ie ©üter ber weftgothifchen

dürften unb Slbligen, bie an bem Kriege gegen bie Araber

theilgenommen hatten, gefallen ober nach öem Norben geflohen

toaren, ein grofjer Xheil ber ©üter tobter §anb, be« Kirchen*

befifce«, ferner bie ©ebiete, bie mit bem Schwerte hatten erobert

werben müffen, würben natürlich eingejogett unb unter bie

£rieg$genoffen oertheilt ober al« Staat«- unb &ronbefi£ oer-

waltct unb in ißacht gegeben. ®ie fpanifchen Sflaoen unb

leibeigenen blieben auf ben ©ütern, bie fie früher bebaut hatten,
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bet ihren alten Herren, ober gingen in ben ©efiß ber neuen

über unb Ratten oier fünftel bes @rtrage3 ihrer SIrbeit an iljrc

Arbeitgeber 311 entrichten. Sie ^ädjter uttb ©cbauer ber Staate

bomänen lieferten bagegen nur ein Srittel ihrer ©raten an beit

Staat ab. 2113 bie SDfaffen ber arabifdjen unb ftjrifchen ©in-

maitberet immer bebeutenber mürben, erhielten biefelben jurn

2h«il bie Staat3bomänen 311m Sehen. Ser ©obenbefig mürbe

baburch junt SSort^eil be3 ©olle3 regulirt, bie ©üter ber SBeft*

gothifchen ©roßgrunbbcfißer unb ber Kirche parjeüirt. Sie Sage

ber Silanen unb ber Seibeigenen mürbe mefentlid) gebeffert. Sie

humanen ©eftintmungen be3 Soran, ber bie ^Befreiung ber Sila-

nen ju einem gottgefälligen SBerle ftempelte, maren hiefüt Su ‘

nädjft maßgebettb, imb rno bie Stlanerei bei ben Slrabern beftanb,

mar fie ungleich milber al3 bei ben ©hriften im allgemeinen

unb ben SBeftgotlfen im befonbent. Sie Silanen mürben meift

nach menigen Sienftjafjren freigelaffen unb traten bann in

Slientenoerhältniß ju ihren Herren. Sie Seibeigenen ferner

mürben, ben milbeit ißrinjipiett ber Slraber gemäß, beinahe 311

unabhängigen ©auern unb Pächtern, mo fie fief) im Sienfte ber

ÜRufelmänner befanben, bie fich perfönlid) nicht um ben ©etrieb

be3 21derban3 tümmerten unb ben ©auern nöHige grcihe *t hicr 'n

ließen. ©efouber3 mießtig maren aber bie ©eftimmungen ber

Slraber hinfidjtlicf) ber Sllaocn unb Seibeigenen ber CSEjriften.

Sie lonnten burch Slnnaßme be3 33lam fofort ihre ootle f5re ‘ ä

heit erlangen. ©3 mar fnerju nur erforberlich, &aß f'e f*<h auf

mufelmämtifchen ©efiß begaben unb bort erllärten: „@3 giebt

nur ©inett ©ott unb SDiohammeb ift ber ©efanbte @otte3."

Saburcf) mürben fie, ber ©ejeichnung ÜKohammeb3 gemäß, „grei-

gelaffene 2Mah3". Sie romanifchen Ileiunt ©runbbefihcr hatten

ferner ba3 3ted)t ihre ©üter ju oerlaufen, eine greifjeit, bie bie

SBeftgothen nicht geftattet hatten.

Sie ©efreiung oon bem ©hnrabfcf), ber Äopffteuer, bemog

Jtruc ßolgt. II. 8. 2 (827)

Digitized by Google



18

fcßr Diele ©panier jum Ucbertritt jum 3slam. daraus nun

fließen ju »ollen, baß bie Araber burd) Auferlegung biefer

SReligionlfteuer eine ^reffion auf bie Anberlgläubigen aulüben,

baburiß ^ßropaganba für ben 3llam unb *ßrofelt)ten mailen

wollten, ift einer Doit ben nieten ungerechten SBorroürfen, bie ben

Arabern non ißren ©laubenlfeittben int 9KittetaIter gemacht

würben unb freute nocß immer neben jaßllofen anbern großen

3rrtßümern über ben Sllam unb feine Präger nacßgefprodjeit

»erben. 3)a! ißrinjip ber Sieligionlfteuer mag für unmoralifcß

gehalten »erben, jebenfaHö »ar e! unter ben gegebenen $8er«

hättniffen feßr praftifd). Unb biefer ©eficßtlpunft »ar ber

maßgebcnbe für bie Einfeßung bei (S^arabfch, ber flopffteuer.

SSentt SJiiltionen unb Abermiflionen non SJienfdjen ihren ©tauben

fo gering fcßäfjten, baß fic ißn um biefer ©teuer halber aufgaben,

fo empfanben bereit! bie erften G^alifen, hauptfäcßlicß Omar
unb Olman fo empfiitblicß ben 93erfuft, ben ber SDiaffenüberiritt

jum 3^tam infolge bei Eßarabfd) nach ftdj 309 ,
baß fie ficß

gelungen faßen, nach 6rfaß für biefe enormen $8crlufte burd}

attbere (Steuern ju fucßen. SDiefel Söebürfniß machte fidj fpäter

überall in folgern ©rabe geltenb, baß fdjließlicß nolle SBillfiir

in ber Erhebung unb Ermittelung neuer ©ieueru eittriß. El

lag baßer gar nidjt im Qntereffe ber üDiacßtßaber, baß bie Anberl-

gläubigen jum Qllatn übertraten, unb man barf ißnen pollenbl

in Spanien feiuelweg! bie Abfidft ber ^ßrofeltjtenmacßerei nor-

»erfen, biefe ift nur ganj aulnaßmlweife non ortßoboi'cit geinten

betrieben worben.

®aß bie ÜDiohammebancr im Uebrigen ba! ßßriftentftum nießt

gerabe förbertcu, foubern e! ju befcßränleu fucßteit unb el nießt all

gleichberechtigt mit bem 3llam anerfannten, ba! fann man ißnen

»oßt nidjt oerbenfen; am »eitigften aber füllten bie Eßrifteit

ben bem 'ißrofelptilmu! abgeneigten unb im allgemeinen fo

feßr toleranten fDioßammcbauern barau! einen 3$or»urf maeßen.

(«2«)
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3)aß bie (enteren nacß bem SBorbilbe, ba# bcr (fßalif Omar
in Serufalem gegeben, aud) an jaßllojen anberen Orten ntib be«

fottber# in Spanien, alfo überall, moßin fie al# Eroberer famen,

ben (Ißriften freie 9icligion#iibung gemäßrten, innert ißre Sircßen

ließen unb in Srtnangelung uon eigenen Sultu#gebäubeit bie

Streßen mit ben (Ifjrifien tßeilten, fteßt moßl »ereinjelt in ber

Sulturgefcßicßte ba. ®aß in ben erften Srieg#ftürmeit unb auf

Änreijung ber Crtßobojen aud) biele Sirdjcn äerftört mürben,

Ijebt ben ßoßett fulturgefdiicßtließett SBcrtß jener Jßeilungen ber

Streßen 311m Qxvedc be# cßriftlicßen unb be# moßammebauifeßen

©ottesbienfte# nidjt auf. SBenn fpäter bie bejüglicßett Verträge

gebroden, bie erft genommenen Siiidficßten außer ?leßt gelaffen,

bie Sircßen gerftört, in 9J?ofcßeett umgemanbelt mürben, mic

ba# afle# jeitroeife in Spanien gefdjaß, fo maren bie# bie trau-

rigen folgen be# Uebermutßern# bc# (Sinflttffe# oon berberifdjen

^eiligen, ißrieftern, gafiren unb anberen $eloten, unb ßnupt-

fäeßlicß aueß bie golgen be# Serßalten# ber ©ßriften, bie öffent-

Iicß an ben Xßiiren ber SWofcßeen gegen ben 3#lam prebigten

unb eiferten, Slttfrußr ftifteten, bie ©efeße unb Stbfommen »er*

Ießtctt, ba# ÜRartprium fud)teit unb juerft bie $crad)tnng bcr

SDioßammcbaner, bann aber bie Slnmcnbung bon Stcprcffalien gegen

fief) ßerau#forberten.

£er firdjlicße Suttu# ber Gßrifteit mürbe in nidjt# befdßränft,

nur mürben öffenfließe ^rojeffionen unb ade Slttfreijungen gegen

bie SDioßammcbatter »erboten; bie Sircßen foflten benfießteren ju*

gättglicß fein, bamit ^eimlicßfciten unb 3}erfcßmörungen in ißnett

oermieben mürben. 9iene Streßen burften im allgemeinen nid)t

erbaut merben, bodj gab Slbberraßmatt I. 311m ffleifpiel beit

Gßriften in (iorbooa bie Srlaubnijj anbere Sircßen 311 reftauriren,

itacßbem er ißnett für lOOOOO Xinar (1 SKiüiott gratif# =
11 ÜKiflionen nadj ßeutigent SBcrtß) bie Satßebrale abgefauft

ßatte, bie bi# baßin bem tßriftlicßen unb bem moßammebanifeßen

2* (320)
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Stuttuä jugleicf) gebient ßatte. ©o mirb man in ber ßrtßcilung

»on ßrlaubniß jur SReftaurirung alter unb jum ©au neuer

Sirenen nicf>t fc^mierig gemefen fein, fo lange bie ßßriften bie

befteßenben ©efeße nic^t oerleßten.

Die (Ernennung ber ©ifeßöfe, bie (Sittberufung ber Stonjite

ßatte bett meftgotßifcßen dürften jugeftanbeit, unb biefeg fRecßt

ging nun and) auf bie arabifcßeti Smire, Gßalifen uttb giirften

über. Da bie Sifcßofgfiße tneift fäuflidj toaren, fo ßatten biefe

©eftimmungeu manche Differenzen ^tuifcfjeti ben ßßriften unb ben

©eßörben jur golge unb fcßäbigten bie Qntereffen ber erfteren,

toemt ettua gerabe bei .fpofe ober an mafjgebenber ©teile

bie Crtßobojen übermogen.

SIraber toie ©etbern lebten in Spanien nießt toie fie eg in

ißrer §eimatß gewohnt rnaren, fonbent in ben ©täbten unb in

feften Käufern ;
alle größeren ©tammgemeinfdjaften unb Familien

bewahrten aber ißre eigene ©erfaffung. Die einzelnen ©erber-

famifien toäßltcn aug ißrer 9Ritte ißre politifdjen Seiter, rodele

fie ben oberen ©eßörben gegenüber »ertraten, unb mo fie in

größeren ©enoffenfeßaften zufammenmoßnten, Ratten fie i^re

eigenen Dfcßemaaä toie in 9lorbafri!a uttb bewahrten ißre »oK-

ftänbige greißeit unb Slutonomie. Die größeren Slraberftäntmc

ßatten cbcnfallg ißre eigenen ©eßeidje unb regelten ißre Üln>

gelegcnßeiten ttaeß altgemoßnter SSJcife unter fic^.

Die oberfte Slutorität bitbete in allen Drtfdjaften ber 9tid)ter.

3n ben Dörfern fpradj ein .fjjafunt, ein Untcrridjter, SRecßt; bie

größeren Orte ftanben unter einem Stabi, ber einen ober nteßrere

5llguazilg zur ©oüzie^un9 feiner Urtßcile unb zur ©oUftredung

feiner ©efeßle zur ©eite ßattc. 3n ßörbooa befanb fieß bie

oberfte ©eridjtgbeßörbe beg ßßalifatg. Sltt ißrer ©piße ftanb

ber $abi ber Stabig, ber »on »ier 9tid)tem in ber (SrfiiHung

feiner Slmtgpflicßten uuterftüßt mürbe. Die politifdje Oberleitung

lag in ben .fpänben beg (Sßalifen, ber alg 9tacßfotger beg ©ro-
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pßeten baf geiftlicße unb wcltlicße gür[tent§um in fid) oereinte.

Seine §errfdjaft war jwar im prinjip unumfcßränft; feine

9)iad)t war in Spanien febocß wefentlicf) begrenjt burcß bic

3nftitution bcf fDiepar, bef oberftcn Staatfratßf, ber auf ben

angefeßenfteu Scßeicßen jufantmengefeßt war unb ber in wichtigen

Mgelegenßeiten Don bcm ©mir bejw. CS^afifen unb feinem ©roß*

oejier, ber ßier ben Sitel §agib führte, befragt werben muffte,

unb ju bem aucß in befonbcrcn fällen bie 3BaIi§ ber prooinjen

unb ber ©roßftäbte berufen würben. Ser 9Jiejuar oerßiitberte

aud), baß bie DJiacßt ber £>agibf ju groß würbe unb bie Ser*

waltung ju einer SBillfürßcrrfcßaft aufartete. Siefer bemotra«

tifcßcn ©inricßtung gegenüber fueßten aHerbittgf bie ©ßalifen

burd) ißre große Seibwacße ein ©egengewießt ju feßaffen. 3U

biefer Gruppe wäßlten bie gürften juerft Serbcrn, bann Sieger; am

tücßtigften faitb man aber feßließlid) bie „Stummen", bie Siflabiten

(Starten), frembtänbifeße, bef Slrabifdjen nießt mäeßtige Sölbner

flaoifdjeit ober germanifeßen Urfprungf. Me biefe Seibwacßen

fud)ten jebod) ißrerfeitf ßier wie im Orient unb wie überall unb

ju allen 3dten ißre einflußreieße Stellung jur Ufurpirung ber

ÜKacßt aufjubeuten; fic fonnten aber in Spanien baut bem

ÜRepar nie ju bem ©influß gelangen, wie bie Siirfifcße Seib*

waeße ber ©ßalifen oon Sagbab, wie bie alten Prätorianer ber

römifeßen Äaifer, wie bie Sanitfcßaren unb fDiamelufen ber

fpäteren Sultane.

Sem §agib ftanben jwei Sefretäre, Matibf, jur Seite,

oon betten ber eine bie offizielle ftorrefponbenj ju füßren, ber

anbere bie Regelung ber Sejießungen ber Regierung ju ben

©ßriften unb Subcn unb bie ©rfiillung aller bcjüglicßett Ser*

träge ju überwadjen ßatte.

Saf Sanb war, ber militärifeßen ©runblage feiner Cr*

ganifation entfprecßenb, in SÖiilitärgouoerncmentf getßeilt, bereit

3aßl in ben oerfeßiebenen 3edcn ber Slraberßerrfcßaft feßwanfte,
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,$ur 3ei* bet ©fütfje bei ©fjalifati fieben mar: ©ürbooa, 2oIebo,

ÜReriba, 3ara9 0Ja/
©atencia, ©ranaba, ÜRurcia. 3ebe biefer

sJßro»injen ftanb unter einem SSnli uitb ^atte ihre eigene ©er*

maftung, gerobe fo »nie äße Crtfdjaften im ganzen fReiche fid)

fommunater Selbftänbigfeit erfreuten. $er SBati wertrat in

feiner ©rowmj beit ©Kalifen, brachte beffen ©efeljle bafetbft jur

?luifüf)rung unb hatte aße eiwiten, geiftlic^en unb mititärifc^en

§Inge(egen^eiten, fo mie bie Steuererhebung ju beforgen. $ie

SBebrpftidjt mar im ganzen fReidje eine aßgemeine; jeber maffem

fähige SDiattn mar jur .fpeereifolge, befoitberi menn ei fiefj um

ben Xfd)ihab, ben heiligen Ärieg gegen bie ©Ijriften haitbelte,

gejmungen. ©egen ©reife, ©infiebter, grauen unb Siinber mar

Schonung geboten; bie gfudjt üor einem meniger afi boppelt

fo ftarfen geinbe mar entehrenb; ei mujjte minbefteni jtuei 9)ia(

ber Eingriff gegen bett geinb oerfucht merben; itt ben früheften

3eiteu mirb jebodj biefe festere ©eftimmung jmeifeßoi nicht

aßgemeiit gültig gemefen fein, ©in giinftel ber ©eute fiel

bem ©fjalifen ju, ber fReft mürbe nach ßRajjgabe bei fRattgei

oertheift unb jmar berart, bafj jeber fReiter boppett fo »iet

erhielt ali ein 3nfanterift.

©on ben gefammten ©infünften bei 9tcicf)ei erhielt ber

©halif ein drittel; bai jmeitc mürbe jur ©efolbutig ber ©eamten

»ermanbt; bai brittc jur ®iipofition für befonbere Sluigabeit

in ben Stantifdjah gethan.

$ie Äopffteuer ber ©hrifteit, eine ber hauptfächlidjften ©in«

nahmequeßeit, betrug für bie fReidjen 48 ®irhem; für bie äRittef-

ftaffe 24 ÜDirhem unb für bie $anbmerfer 12 Eirljem, mai,

itad) $ojt), gleich 28,80 grattfi — 14,40 — 7,20 fein mürbe;

aber ba im adjten gahrfjunbert' ber ©etbmerth ju bem uitferer

3eit fich »erhält mie 11 ju 1, mar ber £arif in SBirfticfifeit:

gr. 316,80 — 158,40 — 79,20.

$ie SDJojaraber mähten aui ihrer 9Ritte ihre ©rafen, bie
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in ©emeinfchaft mit ben ©ifchüfett bie ©emeinbeüermaftung

regelten unb bie ©cridftSpftege in ihren £>änben tjatten. 3n

©eric^töfac^en 3roifd)en (Stiften unb SDiotjammebanern fprach

ber finbi 9tedjt. Gefolgte an biefen ©erufung feitenS ber Stiften,

fo mar er gesattelt nad) ben meftgothifdjen ©efefcen baS Urzeit

3u fpredfeit.

Sobafb bie ^Seriobe ber Groberung Spaniens abgefdjloffett

unb bie ©ermaltung beS SanbeS georbnet mar, mußte ben

neuen .'perrfdjern baran gelegen fein bie Ginnahmen auf baS

f)ikf)fte ju fteigern, bie reichen fpüffSqueöen gehörig auS3ubeuten

unb bie GrtragSfcihigfeit beS ©obenS mog[id)ft 311 ertjötjen. Tie

©ftege ber ©obenfultur, mar eS fomit, bie suerft baS Sntereffe

ber Araber unb 2Hauren in Stnfprud) nahm, unb ber 5Tderbau

mar unb blieb in ber gotge bie ^auptfädbtidjfte Sinnatjmeqtielle,

bie ©runblage beS aufjerorbentfichcn 3Bof)lftanbeS unb ber

blüljenben Stuttur beS GlfalifatS Görbooa. £ie Araber, ©er*

bern unb SDtauren felbft befc^äftigten fidj im allgemeinen nicht

perfönlicf) mit bem ?(<ferbau, ben fie mie alle Wirten beS ©e*

merbfleißeS oorerft für unter ihrer SBürbe erachteten. 'Hex firieg

unb bie ©ermattung beS £anbeS maren eS, bie ihnen auSfd)Iicjj*

lieh jufieleu. SlnberS mürbe eS bann, als bie ftunbe oon ber

überreichen gruchtbarfeit Spaniens fich über alle iSlamitifchen

£anbe oerbreitete unb große Ginmanberermaffen auS benfefben

herbeitodte. $iefe nahmen bann an bem ?(derbau mie über*

haupt an ber pflege aller 3rDe*9e ber materiellen Kultur t^ätigen

Slntheit. 2>iefe Umftänbe bebingten, baß ber ütderbau suerft

gan3 auSfchließlidj oon ben Gingeborenen, oon ben früheren

Seibeigenen betrieben mürbe unb felbftoerftänblich in ber »ott

früherher gemohnten SBeife; bie Stcfevgeräthe, ja ihre 9tamen

blieben im gait3en bie aften unb mürben oon ben mufel*

mämtifchen ©auern benn auch oboptirt. ®ie ?(raber befolgten

baS Ißrinsip, baS ©raitdjbare unb ©ute, baS fie bei anbern
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©ölfern fanbeit, ju acceptiren unb ju oerwerthen; if)r praftifdjer

Sinn, if)r Sdjarfblitf liefe fie überall fdjnell fowoljl bie natiir»

lidjen Einnahmequellen wie bie befonberen Qräfjigfeiten ber ©in*

geborenen unb ihre allgemein öerweitbbaren Erfinbuitgeit unb

Äulturerjeugitiffe erfennen. $iefe ledern malten fie fidj 311

eigen, »erbefferten fie, fo weit eg möglid; war, unb pafeten fie

ben Betriebenen lofafen ©erhältniffcn in geeigneter SBeife an.

@o gefd)ah eg natürlid) audj in Spanien. Seine früheren

Säuern festen i^re Jljcitigfeit fort unb bie Slraber wanbten bie

Erfahrungen unb Erruttgenfdjaften ihrer orieutalifdjcn unb

afrifanifchen ©rüber jur Uebung unb görberung beg Stcferbaueg

an. ^ierju war in erfter Sinie eine rationelle Slugmtfcung ber

fpärlidjett SBaffermengen, bie Einrichtung eines geeigneten ©e*

wäfferunggfpftemg geboten, unb Iper würben bie fiemttniffe be*

nnjjt, bie fid) bie Ingenieure unb ©auern in ÜJiefopotamien er»

worben hatten. S)ie Äanalifatiou würbe in gröfetem 2Rafeftabe

angewanbt, forgfäftig geregelt, jaljllofe ©runnen angelegt unb

burd) bie bamit gefchaffenen SBaffermengen bie grudpbarfeit beg

©obeng gefteigert, grofee ©ebiete, bie big bafjiit brach gelegen

hatten, urbar gemacht unb in ©arten» unb Slderlanb umgewanbelt.

fWuit würben ©erfudje angeftellt bie $afd ber fpanifcheit ©oben*

probufte jit oergröfeern, grudjtbäume, 9lu^pflanjen, 3ierpflanjen,

©emiife, ©etreibearten attbrer Sauber unb 3°nen auf bem er*

giebigen unb für fie befonberg oorbereiteten gruchtboben Spa»

nieitg ju afflimatifirett. SDiefe ©erfudje gelangen in über»

rafd)enbfter SBeife, unb ber Ertrag ber ©obenfultur würbe baburch

in oerhältnifemäfeig furjer 3e it in ungeahnter SBeife erhöht,

grofeeit SKenfdjenntaffen überaug reiche Erwerbgqueflen eröffnet,

unb bie ©eöölferuttg beg Shalifatg wud)g barüber berart, bafe

fie jur 3 «it ber ©liithe begfelben unb jwar nur im arabifcheit

4jerrfd)gebiete Spanieng auf 25—30 fDiillionen beredjnet worben

ift, währenb fid) nach ©ertreibung ber SKaurett unb 3uben bie

(334 )

Digitized by Google



25

©efammtbeDölferung Spaniens unter Philipp II. etwa auf

6'/s unb fjeute auf etwa 17 SDfillionen (Sinwohner beziffert.

Die Steigerung ber Öobenfultur wirb nicf)t wenig ju bem

2BadjStf)um ber Staatseinfünfte beigetragen haben, bie fiel) unter

ben erften ©miren auf ungefähr 600 000 Dufaten, unter 91 b b»

erraf)man III. (912—961) auf beinahe 13 SÜIillionen Du»

faten beliefen, beren heutigen äßertf) wir nad) bem oben ange-

gebenen Slerfjättnifj Don 1:11 beregnen müffeti.

Pon ^anbelSpflanjen würben Pfeffer, Senf, ftapern u. a.

fe^r gepflegt, Diele einheimifdje Derebelt; ber ©emiifebau würbe

auf baS glänjenbftc entwicfelt. Pon |5ar^PftaitScu würben 3n*

bigo, £>enna, Saffran, Safflor, ßrapp afflimatifirt. ßum 3wccfe

ber Seibenjudjt würbe ber SDiaulbecrbaum angcpflanjt; ju bem

ber Papierfabrifation bie pappruSftaube, ber JladjS, ®aum»

woHenftraud), beren Probufte auch bem Dejrtilgewerbe bienten.

9teiS, Durrfja unb attbere ©etreibearten, 9IfaiS, 3ucferrol)r Der»

gröfjerten bie 3af)l ber sJ?u^pflanjcn. Der bebcutenbe ©rtrag,

ben feit uralten feiten brr $anbel mit SBeifjraud), anbem

Dufthar^en unb allen ©attungen Don Parfümerien ergeben hatte,

bewog bie neuen Herren Spaniens bie bejiiglid)en ©cwädjfe bort

attjupflanjen uttb bie gabrifatiott oott parfiimerieen in grofjtem

SDJaßftabe ju betreiben. Poii grudjtbäumen würben bie Dattel-

palme, Diele Crangenarten, 9lprifofen*, Pfirfid)- unb ©ranatbaum

mit größtem ©rfolge nad) Spanien iiberfiil)rt. Delbaunt unb

Feigenbaum, bie infolge mangelhafter Pflege Derwilbert waren,

würben Derebclt unb ihre Kultur ju einer ungemein ergiebigen

SinnahmequeHe. PefonbereS Qntereffe wibmeten bie Araber unb

SRauren ber Plumenjucht, bem ©ärtnereigewerbe, baS fich jum

Dheil 5« wahrer itunft auSbilbete. Die Derbürgten SRefultate

biefeS ßweigeS ihrer Shiltur finb ftauncnerregenb; unter ben Dielen

Spezialitäten feien befonberS bie fd^önen burd) Pfropfung Don

SRofenreijem auf SÖianbclbciumen erhielten fRofen SeDillaS erwähnt.
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©ie ^räferüirung oon grüßten, woburcß ficß bie @itt»

woßncr ber ©atearcn unb aucß bie Spanien« feit uralten feiten

au«gegeicßnet Ratten, würbe ebenfalls in großem SÖiaßftabe betrieben.

©ie ©ießgucßt erfreute fic^ nicßt geringerer pflege feiten«

ber Araber unb SDiauren Spanien«. ©ie aitbatufifcßen ißferbe

waren halb beinahe ebenfo gefcßäßt wie bie arabifcßen unb aucß

über fie würben gcnealogifcße Söerfe »erfaßt, wie fotcße über bie

ecßtcit arabifcfjen Waffen in bebeutenber gaßt geraffen würben.

Sftauttßier», fiameel«, giegen», ©cßaf», fRinbbießjucßt würben

nicßt minber lebhaft betrieben, ©aneben waren e« manche im

Orient gang befonber« beliebte |>au«tßiere at« ßaßett unb ©auben,

beren Qndjt ßauptfäcßlicß au« ßiebßaberei eifrig geförbcrt würbe.

©erberei unb l'eberwaarenfabritation naßmen einen außer»

orbentlicßen $luffcßwung; al« Spezialität waren bie farbigen

Scßafleber oon ßörbooa, ßorbuan, in aßet SCBelt berüßmt unb

ein bebeutenber |>anbet«artifel. ©ie {oftbaren fieberftidereien

waren eine (£rwerb«queße für niete ©aufenbe oon Arbeitern.

©er unerfeßöpfließe Üteicßtßum Spanien« an (Segen aller

Strt ßatte feit uralten feiten bie Slugen aßer Slutturoötfer auf

ba« Sanb geteuft; fie forberten nun bie tßätigen SDiauren gu ber

glängenben (Sntwidtung ber @ifen> unb Staßtinbuftrie, be« Sunft»

gewerbe« gerabegu ßerau«, unb auf aßen biefen gelbem ber

materießen Kultur würbe außerorbenttieß ©cbeutenbe« geteiftet.

©ie Staßtwaaren unb SSaffen ber fpanifeßen gabrifen, bie

cifetirteu unb taufeßirten (Srgeugniffe be« Stunftgewerbe«, bie

Scßmudfacßen, im Sefottbern bie ©otb- unb Sitberfitigranarbeiten

ber maurifeßen ©olbfcßntiebe waren nicfjt afleiit in ber i«tamitifcßen,

fonbern aueß in ber cßriftlicßen SBctt mit SHecßt ßoeß gefcßäßt.

©ie gabrifate ber maurifeßen Spinnereien, bie Seibenftoffe, bie

Sörofat« unb ©amaftftoffe, Scßleiergewebe, ©aumwoflen» unb

fieittenwaaren fonnten ficß mit ben beften Grgeugniffett be«

Orient« meffen. gn ber ©tütßegeit be« Gßalifat« (Sorbooa
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foßett ficf) in biefer Stabt aßein 130 000 ÜJtenfdjeu mm Seiben»

Weberei ernährt haben unb in ScDifla 16 000 Seibenwcbftühle

in $f)ätigfeit gewefen fein.

Aucf) in ber Färberei waren bie 9)laureit auSge$eid)nct. 2)ie

garbftoffe, bie fie oerwanbten, waren im aßgemeinen fo bauer*

baft, baß fie auf Dielen unferer ßeit erhaltenen ©rjeugniffen ber

Araber ^eute nod) Dößige geigen unb neueften UrfprungS

ju fein fc^einen.

3] oit l)öd)fter fulturljiftorifcher Sebeutung war bie ftarf ent>

Wicfelte ißapierfabrifation, beren ißrobufte bie Araber wobt bei

betn ©intritt in bie cbinefifdfe Shilturfphäre juerft fennett gelernt

batten. $ie größten Jabrilen befanben fidj in i'atioa. £ufd)e>

unb Sintenfabrifation würbe burcb beit bebeutenben Serbraucb

Don Rapier, burcb baS ^oc^entwicfelte ©eifteSleben, burcb bie

ungeheure Aujafil Don fiiteraturwerfen, bie währenb ber ganzen

Slraberherrfcbaft gefchaffen würben, entfprecbenb geförbert.

2>ie ißrobufte ber $eramif Derbienen ganj befottbcrer Gr=

wähnung. Sie jeicbneten fich burchweg burcb ©fcganj ber f^orm

unb Reinheit ber Ausführung aus. giir bie elftere galten

in ber erften ißeriobe ber Araberberrfcbaft natürlich bie ber

römifch-bp^antifcben 3eit als Sorbilber. $ie älteften maurifdjen

Xöpferwaaren weifen große Aebnlidjfeit mit ben ctruSfifcben

ber SßerfaßSjcit auf; Don färben würben juerft gewöhnlich grün

unb weih angewanbt. Salb jeboeb beinerfen wir biefelbeit

SSanblungen Wie in ber Sluitft unb im Stunftgewerbe, bie formen

werben mannigfaltiger, ebler, bie garben reicher unb hauptfädj’

lieh »urben alle $abrifate mit pracbtDoßen farbigen Sieliefoer-

jieruitgen unb ArabeSfen Derfehett, ber nationale Stil auch auf

biefem ©ebiete fd)ön entwiefeft. 3it ber 5ar&cn3ebung ber

2Kajolifaarbeiten würbe befonberS ein außerorbentlid) h 0 *)er

©rab Don Soflfommenheit erreicht, ber biefe ©rjeugniffe heute

ju fehr foftbaren Schien madjt. So werben namentlich bie
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irifirenben glafirten Jfjomuaare« uon Kennern utib Äunftlieb»

ßabern feilte mit außerorbentlidj ß°hen greifen bejaf)lt. Gbenfo

große ©efcßidlicßfeit erlangten bie arabifdjen fianbmerfer in ber

Sampenfabrifation, in ber ebenfalls bie antifen gornten Sum

Porbilb genommen mürben; ferner in ber £>erftetluug uon

glafirten gcmufterten Sabeln, ben SlplejoS, bie bie foftbare 2J?o*

faifbefleibnng ber gußböbett unb SBänbe erfeßen mußten.

5Die SJlöbelfabrifation mürbe mit großem Gifer betrieben

unb in ber Stunfttifcßlerei bcfotiberS SöebeutenbeS geleiftet. 2>ie

Sauberfeit unb geinljeit ber foftbareit mufiuifcßcn Arbeiten in

.fpolj, Perlmutter, Elfenbein, Gbelmetallen, ©la§ unb Stein finb

bis ßeute unerreicht geblieben.

®er großartigen Gntmidelung ber ©enterbe entfpraeß ber

rege ^anbetsoerfeljr, ber im Innern beS 2aubeS bureß gute 2Beg*

bauten unb eine gut organifirte poli^ei, auf bem 9Jfeere burefj

bie beträchtliche glotte gefiebert unb geförbert mürbe, beren ©rütt*

buttg unb Gntfaltung fieß fefjott üfbberraßmait I. mit Gifer

hatte angelegen fein laffen. ftn ben Stabten unb fleineren Ort*

feßaften mohuten gemöhnlich bie Vertreter ber einzelnen gnbuftrie*

jrceige jufammen, mie eS nach orientalifcßem SBorbilbe bann ja auch

in ber cßriftlicben Söelt jum &er war. $auptfädjlich groß*

artig maren bie SllcaiceriaS ber ©roßftäbte eingerichtet, bie 58a>

jare ber Scibenßänbler, bie gauje Stabttßeile entnahmen nnb

9?ad)tS bureß foftbare eiferne ©ittertßore uoUftänbig abgefcßloffen

merben fonnten. ®ie SBaareit, bie in ihnen aufgeftapelt maren,

beliefen fieß ja allerbingS auf uiele Millionen uon Dinaren.

Gine Sßorftellung uon biefen 23a$aren nnb SllcaiceriaS geben

heute ttoeß bie arabifeßen 3oufß3 ber norbafrifanifeßen unb

orientalifdjett ©roßftäbte, unb ben Ueberreft einer foldjen finben

mir noeß <n bern heutigen ©ranaba.

$er materielle SSoßlftanb, ber unter ben georbneteu 93er*

ßältniffen beS Gßalifats entftanben mar, mußte bie Pflege ber
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fünfte auf ba3 §öcßfte beförbcrn, unb biefe entwicfelten ftdj

benn aucß iit Spanien auf baS ©länjenbfte. Sie pfpcßifcßc

©runbbispofition ber Slraber wie überhaupt aller femitifeßen

Sölfer fdjloß eine großartige ©ntwicfclung ber SJfalerei unb Silb-

ßauerei aus unb war nur für bie Saufunft in ßößerem ©rabe

geeignet, bie nun aHerbingS aucß fDteifterleiftungen fdjuf, beren

fpärlicßc Ueberrefte fjeutc nod) bie SBelt mit Staunen erfüllen.

Sic Araber tonnten au«! ben Söiifteneien ißreä Saterlaubeä

feinen fertigen Sauftil mitbriugen: fie mußten baßer bie formen

anneßmen, bie fie in ben Säubern »orfanben, toeldje fie itjrem

©tauben unterwarfen. Slud) ber fiultug erforbertc fo wenige

bauließe Scfonberßeiten, baß bie djriftlidjen Sircßen juerft ben

Äultuäjwecfen be3 3älam ooQftänbig genügten.

Süieift würben baßer überall, woßin bie Araber tarnen, bie

römifcß’bp.tantinifcßcn Sauformen jum Sorbilb genommen, fo-

halb bie SDlaffcn ber oorßanbenen Sauten ben ©rforberniffeu ber

neuen §erreit nidjt meßr genügten unb ^Neubauten notßwenbig

würben. So bilbctc fieß erft allmäßlicß ber eigenartige

Sauftil au«s, ber ber arabifdje ober maurifeße genannt wirb unb

ber fieß un§ ßeute noeß in ben Uebereftcn ber 3Jtofd)cc oon

Sörbooa, beä Sllfajar »oit Seoilla unb ber ?Ußambra oon ©ranaba

in feiner wollen Scßünßeit 3eigt unb in ©ranaba überßaupt feine

ßöcßfte Soüenbitng erreichte, greiließ finb bieä nur ganj fpär*

ließe, biirftige Ueberrefte ber nad) oielen ^mnberten ober Saufenbcn

jäßlenben äßnlicßen SufuSbauten, bie $ur Seit ber Sliitße be£ ßßa-

lifats unb aucß fpäter noeß über baS ganje arabifeße Spanien

jerftreut waren utib oon beren wunberbarcr fßraeßt jaßllofe Sc-

rießte er^äßlen.

Sie eigentlicßc Scfonberßeit beS arabijeßen SauftilS ift baä

Ueberwiegcn ber Cmamentif über bie fonftruftioen Elemente,

unb bariit liegt oielleidjt ber ©runb ber großen Sorjiiglidjfeit biefer

Dielen Sauwerte ber Sliitßejeit. SicfeS (Xßarafteriftifum, baS
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bem SESefen ber Araber burchauS entfprid)t, ift eS übrigens and),

bas benjenigcit bient, meldje bemüht fittb, ben Jßkrtlj ber arabifd)«

maurifdjen ftultur gu oerfleinern unb bie bie ©aufunft berfelben

überhaupt gar nicht als foldjc gelten taffen moUcn.

Ter ©runbplan ift in allen arabifdjen Sauten immer ber«

felbe. $ie ftimatifdjen SJerljältniffe, bie ^äufigfeit ber ©rbbeben,

bie ©emohnljeiten ber Straber fd)loffen oielftixfige Sauten über«

haupt im allgemeinen auS unb erforbertcn einftödige, geftatteten

allenfalls gmeiftöcfige Sauroerfe. ®er SnbioibualiSmuS unb

SubjeftioiSmuS ber Araber bebingten bie Slbfdjließung beS IjäuS«

liefen, beS Familienlebens t>on ber ülußenmclt. ®amit mar bie

©ruubform beS £iaufeS gegeben, baS bie §leljnlidjfeit mit ber

beS geltes gn bewahren fudjte. ®aS gentrum bilbete ber £>of

im 3*tnern mit feinem Srunnen mtb feinen ©artenanlageu. 3n

ihm fpielte fid) baS Sebeit ber |>ausbemohner ab, unb er mürbe

gurn ©d)u^c gegen bie Sonne mit einem geltbad) überfpannt.

Um iljn ^erum liefen bie oon Säulen ober fßfeilern gebilbetcn

©aüerien, unb baf)inter befanben fid) bie Söoljnräume. 2öar

eine ©rmeiteruug beS $aufeS crforberlicf), fo erfolgte biefelbe

nidjt in bie .fjöhe, fottbern in bie Sreite, inbem an ben einen

£>of ein gmeiter unb ein britter mit feinen ©allerien uub Söolpt«

räumen angefdjloffett mürbe, metdje lefcterc fid) nad) Sebiirfnijj

gu mel)r ober minber großen Sälen geftaltetcn. Xic $iSpofition

ber ÜKofdjcc mar biefelbe; nur mürbe bie und) ber öegertb oon

ÜJieffa gerichtete Seite ber ben $of umgebenben Stolonnaben gu

einem geräumigen Saal ober gur Säulenhalle oergrüjjert. 9lid)t

anbcrS ift bie futuptmoidjee oon ÜJleffa, bie oon 2>amaSfuS, bie

oon itairamau nnb bie oott Görbooa angelegt. Käufer, Sßaläfte,

unb äJlofdjeen maren nach aufjen l)m ohne Sdjmud, ohne alle

Sergierungen, nur bie Gingangsthiiren maren mit 2trabcsfcn

oerfeheu. £ic gaitjc ifkadjt nnb ber SugutS beS CrientS ent*

falteten fid) im Innern ber GJebäube, bie je nad) bem Seid)«
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tfium beS SefijterS auSgefdjmütft waren. Sie fdjönfte SBer»

gieruttg gab bie SlrabeSfc tyx, bie meift oon geometrifd)en gi«

guren attSging, ober bie arabifdjett ©d)riftgeid)cu gu Ornamenten

unb gugleid) gu frommen 3nfd)riften oerwanbtc. Siefe

gewö^nlicfj aus Stud geformten unb blau, rotf) unb golb ge-

malten Ornamente würben in unerschöpflicher, baS Sluge

nie ermübenber SDiannigfaltigfeit gur SBergicrung aller SBanb»

flächen unb ißlafonbS öerwcnbet, 3n lederen, bie meift auS

foftbareit folgern mofaifartig gufammengefejjt waren, unb in

£>olg» unb 3KetaUtf)üren würbe befonberS ein außerorbentlicher

SujttS getrieben. (Sitt weiteres 6§arafteriftifum ber maurifdjen

®au!unft waren ber .fmfcifenbogen unb bie unter bem tarnen

beS Slrtefonabo» ober StalaftitenftilS befannten Studocrgierungett,

bie bie Kuppelgewölbe, bie Eingänge, bie iJMafonbS unb @<fen

nid)t mit §olg gcbedter @cmäd)er unb Säle oergiertett unb eben-

falls wie bie SlrabeSfett ber SBänbe farbig waren.

Sieben ber Saufunft war eS bie SJiufif, bie fid) bei bcn

Arabern unb 97iaurett Spaniens ber größten pflege erfreute,

hierin waren bie Slraber tjauptfäcfjlic^ bie Sd)üler ber Werfer,

oon betten fie aud) eine große $al)l üon Snftrumentcn entlehnten,

bie fid) bann oon (Spanien aus über bie d)riftlid)e SBelt Der-

breiteten, Sauten, 9)ianbolinett, ©uitarren, ,'poboett, Srompcteit,

trommeln unb SamburinS würben oon if)ncn in Spanien

eitigcfiihrt.

Ser große SSohlftanb in beit arabifefjen 9ieid)en Spaniens

ermöglichte auch bie großartige pflege ber SBiffenfdjnften, bie

wir bort unter arabifeßer ^errfdjaft bemerfeu. §iefiir war jeboch

noch c *n ottbrer Umftanb förberlid) gewefen: ber greigeift, ber

im allgemeinen im arabifcfjeit Spanien ^errfd^te unb ber fid)

mit bem ber ißerfer meffett fonnte, in bereu SJiacht- unb Kultur»

fphäre fid) auS eben biefent ©rttube auch bie SBiffenfchaften

guerft glättgettb entfalteten. £>ier wie bort h crr fcf)te im allge-
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meinen eine gumeiten an SlttjeiSmuS grengenbe freie retigiöfe

Stiftung oor, unb nur menn bie Drtfjobofen einmal bas lieber'

gemixt erlangten, erfolgte ein mehr ober miitber ftarfer SRüd-

fdjtag, ber geitmeife bie SSiffenfdjafttichfeit befdjränfte, fie mot)I

gar gu öeriticfjten fuc^te, oiete SSerfe ooit greigeiftem unb ©c-

lehrten gerftörte. Sergteid)eu SRüdjchtäge fartben in Spanien

fdjon unter beit ommajabifd)en ßtjatifen mieberholenttid) ftatt,

mürben jebod) fchnett mieber ausgeglichen. 9lad)brücflid)er unb

non längerer Sauer rcaren bie SReaftionen, bie baS hereinbrechen

ber Sltmoraoiben unb 9tlmof)aben in Spanien mit ficfj brachte.

®oi$ auch fel&ft bie gürften biefer Spnaftien fonnten fid; für

bie Sauer nicht bem allmächtigen ©inftuß ber großartigen

©eiftcSfuttur ber Straber unb 2Rauren entgiefjen, unb fdjtimmer

mar ber Staben, ben ihre fanatifdjcn Serberhorben burch 3er’

ftürung gafjttofer SujcuSbauten früherer 3 c * t unb Dieter 3u>rige

ber matcrienen fiultur anrichteten; fie trugen baburch nicht mcttig

gum SRicbcrgang berfelben, gum Sturg ber 5traberherrfcf)aft in

Spanien bei.

Sie mebiginifchen Stubien maren es gemefen, bie bie pflege

ber 2Siffenfd)aften im allgemeinen in alten arabifdjeit Sänbern,

befonberS aber in fßerfien unb Spanien nad) fich gogen unb

förberten, meit fie burch *hreu <i^E)arafter, burch ihre |üitfS-

miffenfdjaften ben orthoboyen ©tauben untergruben, ben ©eift

beS 3n>eifetS unb ber Sritif, bie Vernunft an feine Stelle festen.

Sic erfte golge ber eifrigen mebiginifdjett Stubien mar bie

9tuSbitbung ber Slrgneimittelleljre,. bie bie Araber überhaupt erft

gu einer Söiffenfdjaft erhoben. 9Rit ihr mar baS Stubium ber

SRaturmiffenfdjaften, bie ItuSbitbung ber Shemie unb s
}?hpfif

auf baS innigfte Derbunben, unb bie Seiftungen ber arabifd)en

unb jübifdjen ©etehrten auf biefen ©ebieten ber gorfefjung maren

grunblegetib für bie heutigen Sß3i ffenfdj n ften unb gu jener Qeil

um fo bebeutfamer nnb überrafcheuber, als bie St)riftcnheit
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in tiefer ©eifteSnadjt fdjfnntmerte unb jeber ©pur fjöfjeren uitb

DottenbS wiffenfdjafttidjen ©eifteStebenS flauj entbehrte. ®ie

Slnatomie war ja atterbingS ben bamatigen ©efe^rteit nod)

oerfdjtoffen, weil fie ben rctigiöfen Stnfdjauungen jener 3 c 't

wiberftrebte; cS liegen jebocf) eine ganje Stcitje ooit wiffenfefjaft«

licken SRefuItaten tor, bie bie anatomifefjen ©tubien uitbebiitgt

DorauSfefeen unb man barf batjer aiutefjmeit, bafj bie großen

berste, bie Präger einer freien 28ettanfd)auung, fid) aud) über

bie fteintidjen Verbote ber Crtfjobojie f)inweggefc(jt unb bie

Stnatomie betrieben f)abcn. Sn ber Gfjirurgie würbe befonbert

in Spanien StujjerorbenttidicS geteiftet. 3n öden biefen ©tubien

würben bie Slrabcr unb SÖtauren mit größtem ©ifev unb ©rfotge

Don ben 3uben unterftiijjt, bie ber arabifdjeit SSiffcnfdjaftlidjfcit

burd) ifjre einftufjreidjen Stellungen atS Sterjte ber djriftlicfien

dürften unb fctbft ber ^äpfte and) in Gtjriftenlanben aHmäfjlidj

Sobcn fcfjufeu.

Stehen biefen ©tubien würbe baS ^auptintereffe ber Stftro-

nomie unb alten if)ren $ülf8wiffenfcf)aften jugewanbt, in beneit

ebenfalls Ütcfuttatc Don fjödjftcr Scbeutung errett würben. J'icfe

©rgebniffe bienten ber neueren fjorfdjung auf biefen ©ebictcn

ber 2Biffenfcf;aft als nottjwenbige SJorauSfe^ung, atS SluSgangS«

unb ©tiifjpunfte. $ie uon ben Slrabern gefdjaffenen be^itg»

lidjcn Setjrbiidjer würben 3afjrf)unberte lang auf ben djrift»

lidjen UniDcrfitätcu uuoeränbert angewaubt. J'ajj bie Straber

3U einer Döttig richtigen SSettanfdjauung, 31t ber (Srfennt*

nijj ber Sugelgeftalt ber Srbc getaugten unb bamit baS 3°^*

alter ber Gntbcdungeu frember ©rbtfjeite uorbereiteten, ifjni

bie erforbertidjcit §ülfSmittef gewährten, bafiir sengen uidjt

nur bie forgfültigen aftronomifdjeu Seredjmtugen, fonberu and) bie

arabifdjeu Srbgtobeu, bie fartograpfjifdjeu SBcrfe jener 3cit unb

niete aitbere uusweifelfjafte S3eweiSmitte(.

©cfdjiditc, ©eograpfjic, Spradjforfdjuitg, ©tatiflif, fürs alte

9! tut Jptäf. II. 8. 3 (Sil)
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gmeige bcr SEBiffen fcfjaft mürben auf ben 2lrabifd;cit fpodjfdjufctt

©patticuS, bereit Orgnuifation bis in ifjrc fleinften (Jiitjel^citcn

beit fpiitercu djriftlidjen Utiioerfitäteu 311m SBorbÜbe biente, mir

unermübfidjcm ©ifer gepflegt.

SDie SuriSprubenj mar mit ber $f)cofogie «erbunbcn; ber

Storait bient bciben bis auf ben heutigen Sag als unumftößfidje

©runbfagc.

Sen gemeinfamcit 23eriif)rungSpunft aller bicfcr SEBiffen»

fdjafteu bilbetc ettbfid) bie ^f)ifofopf)ie, bie auf fefjr fc^rerfjaften

Ucberfepuitgcn ber SSerfe beS SlriftotefeS gegriiubet mürbe unb

in bcr «ott ben Arabern unb Suben geraffenen ©eftalt in bie

mittelafterüdje djriftlic^e SBcft überging, um aud) biefe bis 3ur

fftenaiffanccperiobe 311 befjerrfdjeu.

58cm ben ©attungen bcr ißoefie tonnte ber Dtatur bcr

Slrabcr cntfpredjenb nur bie Sprit bcbcutenbe pflege finben unb

ferner bie im gan3en Crieut fo ungemein beliebte 2Kärd|enbid)-

timg, bie beibe ebenfalls einen fepr bebentenben geftaltenben CSin»

ffuß auf bie fdjöne Siteratur ber djriftfidjen 2Iüffcr auSübten,

als biefe afltnäplid) unter ben beftänbigen Griumirfungeu ber ara-

bifdjen Sßiffenfdjaftfidjfeit 311m Seben ermedt mürben. 500 3af)re

«ergingen jcbod) hierüber unb um cbeitf« fange waren bie

Araber in ifjrer ßuftur beit Gfjrifteu «orauS, betten fie bicfclbc

itt ber in flüchtigen Umrißlinien gefdjifberten ©roßartigfeit über-

lieferten. 3U einer 3cit, in bcr in djriftlidjen Sattbett nur mcttige

5ßrieftcr bie fünfte beS SefenS unb ©cpreibenS bcfjerrfdjten,

beftanben in affen ©roßftäbten beS arabifcßett Spanien ftodp

fdjufen, nad) betten feit bem 13. Qafjrputtbert nffmä^fidj itt ber

Gfjriftenljeit Unioerfitätcn gegriiubet mürben; beftanben gapffofe

SDiittelfcfjufcn, in betten bie SfttfangSgrünbe bcr SBiffenfdjaften

gelehrt murbett; beftanben in ben ffeinften Dörfern fefbft 58olfS«

unb Slrmeufdjufen itt fofdjer baß man ©runb fjat an3u>

nehmen, baß unter §afcm II. 961—976 ntinbcftcnS in ber
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ißrooins ßörbooa niemaitb bei Sefenl unb ©Treibens utifun*

big mar. SSäßrenb in bcr cßriftlicßen SSett bil jum 13.3aßrßunbert

feine ncnncnlroertße 33ü<ßerfammtung cyiftirte, befaß bal ara«

bijeße ©panien im 11. noeß minbeftenl 70 große 23ibIiotßefen,

oon benen maneße mehrere fmnberttaufenbe oon öänben um*

faßten.

jDie Seitu&ung bei ifapierl unb ber inbifdjen faßten

feitenl ber Straber um ein ßatbel gaßrtaufenb, bei Äompaffel,

bei fßutoerl ein Saßrßunbert friißer all in ber ßßriftenßeit;

bie großartige ©ntmicfelung bei 33abemefcnl, bie glän^enbe fojiale

Üultur ßetfen bie Unterfcßiebc in bem ©rabe ber ©efittung

^mifeßen bem arabifcßeit ©panien unb ber bamaligcit cßriftlicßen

Sßett treffenb marfiren. $ie Stellung ber grau innerhalb ber ara*

bifeßen ©efcltfcßaft mar ferner eine bem ßoßen Slutturgrabe ent*

fpreeßenbe freie unb toürbige. Üotcranj, Humanität unb Stitter*

ließfeit toaren bie ©runbjiige bei fojiateu SBerfcßrl im arabifeßen

©panien.

S3on ber £mßc unb bem ©tanj ber Äultur ber Araber in

©panien fanit man fiiß ßcutc in jebem Sanbe nur feßmer eine

flare SBorftcttung rnaeßen, beim Saßrßimbcrte fang ßabeit fieß

bie Wiener ber Äircße mit Grfolg bemiißt, bie ©puren ber

Sßätigfeit unb bei (Sinfluffel ber ©laubenlfeinbc ju oermifdjen.

©o jeugen für ben oberffäßfißen ©eobaeßter im ßeutigen Spanien

nur noeß einjefue Saurefte oon ber großartigen 3ßcitigfcit ber

Straber im SJJittelafter. Sl ift aber ffar, baß ißre 700jäßrige

|>errfdjaft über bal 2anb nießt fo fpurfol oorübergeßen fonnte,

mie el feßeint, unb bei forgfäftiger tlntcrfucßung feßen mir benn

aud) in ber ©prcdjroeife, in ben Sitten unb ©ebreiueßen ber

Slnbatufier namenttieß, in ißrer SJfufif unb in jaßttofen anbern

Ginjefßeitcn ißrer Kultur bie ©inflüffe ber Straber mit un*

jmcifctßafter $eutlid;feit ßeroortreten. ©ottenbl ift ber etßnifcße

©inftuß ber Straber fo groß gemefen, baß in maneßen Jßciten
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beS £anbeS ben ©inwofjnern nur bic orientafifdje $rad)t feljlt,

um fie a(S SIraber unb ÜRaureit erfdjciiteu ju [affen.

&ie SBertreibung ber SIraber Dom SSobeu Spaniens würbe

für fie fclbft öerf)ängnifjt>oll, 50g ben gänjlidjcn SöerfaQ ifjrcr

Kultur uadj fidj, warf fie in Unfultur unb Barbarei jurütf,

aus ber fie fidj nidjt fabelt ergeben fönnen.

$odj aud) für Spanien fcbwanb mit iljrer $ernid}tung bie

blüfyenbe Äultur, bie fie bort geraffen Ratten unb ber SSotjI»

ftaitb. $aS fianb [jat ficf) uon ben folgen ortljobojren

3cIotiSmuS, ber bie SJiafjregeln biftirte, burd) welche bie 2tra=

ber, SJiauren unb Snbcn uon feinem 93oben uertrieben würben,

nie wieber erholen fönnen. Seine ©oben, ben bie Straber in

einen ©arten unb in ein unenblidj ergiebiges grudjtlanb Um*

gefdjaffen Ratten, liegt grofjentljcifS brad); feine unerfdjöpflidjen

$Rcid)t[)ümer bleiben beinahe ungenüfct, benn eS fe^ft eben jene

arbeitfamc Seuölfcrung, bie bic SIraber, SRauren unb 3nben

gebübet Ratten, eS fe[)(t ifjr praftifdjer ©eift, ber bie üorfjaubeuen

SfrbeitSfräfte richtig uerwanbte utib leitete.

(M) Ivurt «oh 3. 5. SRidjter in $iim&urg.
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niJer äJfaitu, beffen Hnbenten bie oorliegenbcit SJlätter ge»

wibmet fiub, war ein fdjlicffter beutfe^er ©elefjrter, welker jein

arbeit^ootleg £ebett gang in ben Jienft ber ftrengen SSiffenfcffaft

[teilte unb Weber al£ ©djriftfteller nod) als afabcmifdjcr £e|rer

jemals nad) bem SBeifaH ber Sütenge tradßete. 2>ie literarifdjen

Arbeiten, burdj bie fid) ©eorg Sßaiß beit tarnen eines großen

HiftoriferS erwarb, beftanben öorwicgettb in gorfdjungen, bie

nur bie Jßeilnafjme ber gadjgenoffen erregten, uttb bie berühmt

geworbenen SBorlcfungen unb Uebungen, bie er tiele Saßre au

ber Unioerfität ©öttingen ßielt, tarnen in erfter ßinie beseitigen

zugute, weldje jid) oon i()m in gefdEjicfjtlic^e ©tubieu eittfü^ren

ließen.

fiieße jid) oon ®. S53 aiß ttid)t nod) mefjr rühmen, als baß

er als ©ejdjicfftsforfdjer baßnbrecffeitbe SSJerte oollenbet unb als

£cf)rer eine ©d)ule gegriinbet ßat, bie jid) weit über Jeutjd)»

lanb IjinauS ©eltung oerfeßaffen jollte, jo würbe man Scbenfen

tragen fönnen, oon bem Heimgegangenen aud) gu ©oldjcn gu

rebett, weld)e beit ^iftorijc^en ©tubien ferner fteßen; aber ber

au£gegeid)iiete ©eleljrte, beffen Job wir betlagcn, oerbaitb mit

bem Sorbeer ber SBiffenfdjaft ben Sorgug, eitt SDiaitu ooit jel=

teuer Sauterfeit, ©erabßeit unb Jreue 31t fein. ©0 mag beim

ber Sßerjud) gerechtfertigt fein, oon feinem fieben unb ÜBirfeit

eine ©figge aud) für weitere greife gu entwerfen, in ber Hoffnung, baß

auch biejenigen, wcldje ber gelehrten Jfjätigteit be§ ©efdjidjtsfor»

SRfue Soloe. II. 9. 1* (349)



4

fcfjerä nur eine geringe $fjeifnaf)me abzugewinnen oermögen, fid)

nicht ungern mit bem Silbe eines SDfanneS befreunben werben,

ber ju ben (Sbelften unb Seften unferer Nation gehörte unb burd)

bie fittfidje Stacht feiner ^ßerförtlicfjfeit nid)t minber als burd)

feine wiffenfcbaftlicbe ©röfje frucbtbringenb gewirft bat.

©eorg SBaifc würbe am 9. Cftober 1813 zu glenSburg

geboren. $Iber nur bie SDZutter war eine ©djleSwig-^oIfteinerin,

ber Sater, welker bem ßaufmannSftanbe ange^örte, flammte

aus Norwegen unb war ber ©oljn eines aus ©djmalfalben bort*

bin berufenen beutfd)en SergwcrfbireftorS, welcher fid) in britter

Gf)£ mit einer Norwegerin oerbeiratbet batte. 2luS biefer Stiftung

beffif<b=tbüringifcben mit norwegifebem unb fcbleSwig-bolfteinifcbem

Slut ift jene fräftige unb gewichtige norbbeutfdje Strt beroor-

gegangen, welche 3Sai$ cbaraftcrifirt.

@S waren nicht gerabeju gtänjenbe Serbältniffe, unter benen

ber glenSburger ÄaufmannSfobn beranwucbS. 2>a ber Sater

oollanf bureb gefdjäftiidje ©orgen in SInfprucb genommen war,

fo fiel baS Slmt ber (Jrjiebung ber trefflichen Stutter ju. 2>en

erften ©runb ju feiner Silbung legte ber lernbegierige unb fähige

ftnabe auf bem ©bmnafium ju glenSburg, unb baS früh ge-

weefte Sntercffe fanb nicht aßein ausgezeichneten Unterricht burch ge-

beiblid)e pflege, fonbent auch burd) ein auSgebebnteS ©elbft«

ftubium, baS fich mit bebeutmtgSöoßer Sorliebe auf Niebubr’3

römifebe ©efebiebte, b. b- auf baSjcnige SBerf, welches ber ©e-

fdjicbtsforfcbung in metbobifdjer Sejiebung neue Sahnen eröffnet

bat, erftreefte. „3)iefeS Such habe ich gelefen unb immer wieber

gelefen; Niebubr, meinem SanbSmanne, nacbjueifern, würbe

mein ^öd^fteS ^iel." SJtit bem @ntfd)tuffe, bie SuriSprubenz

jwar z«m fiebenSberufe zu machen, aber mit ber NedjtSwiffen-

febaft auch biftorifc^e ©tubien zu oerbinben, bezog er Cftern

1832 bie Unioerfität Miel unb ein 3abr fpäter Serien.

9Iu feiner attberen Dodjfdjute hätte 2Bai| fo oorzüglicbe

(850)
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Sefjrcr auf allen ©ebieten beS SSiffenS finben fönnen wie in

jenen 3afjren in ber §anptftabt ißreupeitS. Seftimmenbcu Sin*

flug übten auf Ujn uott 3uriften ©aöignp unb Jfjjotneper; er

fjörte aufjerbem SRuborff unb §effter. 3n ber ißolitif würbe

ber greife ©djleicrmacfjer fein Seljrer. S3on DJlännern ber

pljilofophifchen gafultät aber hörte er unter Slnberen 93öcf SRitter

Jrettblenburg, Sachmann, SEBilfen. 2Bie§omet)er ihn inbas

©tubium beS beutfe^en SRechtS unb feiner CueHen ein führte, Sach*

mann ihm bie 9Retl)obe pfjilologifcfjer gorfchung lehrte, fo würbe er

burd) bie hiftorifdjen Uebungen, an benen ber „frcunblidje" alte 3S3iI*

fen ifjit tljeilnefjnien ließ, juerft mit einem größeren greife früh*

mittelalterlicher cScfjriftfteller befannt. Slber alle biefe Sinflüffe, fo

bebeutenb fie waren, traten hoch weit gurücf hinter ber tiefgreifen*

ben SBirhtng,bie2eopoIb ö.SRanfe auf ihn ju üben beftimmt war.

SJtocf) entfprad), als SBaifc nad) Serlin totn, nlabemifche

SSirffamfeit SRanfe’S mit nichten bem ©lange, ber fdjon ba*

mal« ben Flamen be£ jugenblichen 9Reifter$ ber ®efchid)t£*

fchreibung umftrahlte; er IaS nur oor einem fleincn Streife oon

hörern. freilich mehrte fich ihre .Bah* gufeljenbS, unb e$ waren

junge SD?änner uon bebeutenber Brunft, welche fich mehr unb

mehr um ihn fdjaarten. IRaJtfe oereinigte bie hoffnungsreich*

ften unter ihnen ju einer „^iftorifdjen ©efellfchaft", welcher

außer SBaiß 91. ©djmibt, SBilmanS, ©iefebrecht, Stopfe,

Hönniges, ©. §irfdj unb ber bei feinem Sintritt in jenen ÄreiS

erft 16jährige |>. non ©pbel angehörten. SS war, wie ber

Seßtere in einem feinem greunbe gewibmeten geiftöoücn 9tad)*

rufe bejeugt hol, baS überlegene SBiffen unb bie burchbringenbe

Stritif, womit SBaiß ben bamaligen ©enoffen imponirte, währenb

bei aller Burücfhaltung fein ftets freunblidjeS SBefen ben Um»

gang mit ihm angenehm machte. SBie förbernb aber auch für

SBaiß ber Serfehr mit ben glcichftrebenben greunben gewefen,

hat er felbft immer banfbar anerfannt.



fi

$ür bas 3ahr 1834—35 Ijatte bie öerlincr Unioerfität

eine ^Preisfrage über Äöitig ^einridj I. geftellt. 9ln bcr Se*

arbeitung beS ©egenftanbeS beteiligten fid) ÜDieljrere; beit erften

^ßreiS erhielt am 3. 3luguft 1835 ©. SSaifc, beit jtueiteit

9f. ftöpfe. ©rfterer fjatte ficfj jitr 2lu3fitf)rmig feiner Strbeit eilt

tjalbeS 3a!)r nad) Kopenhagen, wohin feine (Jltertt injnjifc^en

übergcfiebelt Waren, surütfgejogeit; SRanfe jögerte nicht, ifjn

nad) feiner SRücffdjr ju beftimmen fid^ ganj bem ©tubium ber

©efthidjte $u mibmcn. ©leid)3citig ließ fid) iRaitfe burd) bie

glüdlid)eu (Srfolge, bie feine ©djülcr bei jener ißreiabewerbung

erhielten, bewegen, einige non ifjncn, unb jwar außer 2Bai| unb

Köpfe ttod) ®önnige£, ©iefebredjt, SBilmanS unb |>irfd)

ju oeranlaffen, gemeinfam 3ßf)rbücf)cr be3 bcutfdjel SReidieS unter

bem fädjfifdjen $aufe auSsuarbeiteit. SBaifc übernahm bie ©e>

fdjidjte Heinrichs I. uitb arbeitete ju biefem .ßwede bie Sßreis-

fc^rift in beutfdjer Spradje um; fte eröffnete im 3ßf)re 1837

bie fRei^e ber 3afjrbitd|er. 9Jian weiß, wie biefeS von SRanfe

mit einer Sorrebe eingeführte Unternehmen ben SInfattg einer

neuen fritifdjen Sehanbluitg bcr ©efchidjtc beS SDiittclalterS unb

jugleid) ben 3lu$gang$pimft einer SRanfe’fchen ©cf)ulc im

engereit ©itinc be§ SBorteS bejei^net. 3113 ein paar ©ejeitnieit

fpäter nach ber ©rünbung ber ^iftorifchen Kommiffion in iDiünc^ett

9iaitfe eine ^Bearbeitung ber ganjeit beutfefjen fRcid^Sgefc^ic^te

in gorm oon 3ahrbiid)ent auf ©runb bcr mittlerweile fo gliid-

lidj vermehrten Quellen unb Vorarbeiten in Vorfdjlag brachte,

übernahm es SBaifc nod) einmal feinen König §cinridj einer

burchgreifcitben Umarbeitung ju unterjieheit, unb 31t bcfoitberer

greube gereichte eS ihm, als er im 3<tf)re 1885 eine britte

Auflage veranftalten unb baS ihm lieb geworbene Such in itod)

einmal oerbefferter ©eftalt au bentfelben Jage hinauSgebcn fonntc,

an bem e3 50 3ahre vorher mit bem greife gefrönt worben war.

2öa3 bie ©djrift fchon in ihrer urfpriinglichen 5orm auS^eic^nete,

(X»2)
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war oor allem bie fdjarfe unb bod) befonttene Stritt!, bie I)ier att bat

Oueüen geübt würbe, ittbent SBaifc mit fixerer $anb bie edjte

Ucberlieferuttg »ott bctt späteren 3utf)aten ber ©age unb 2)id>*

tung ju fonbern öerftanbat hatte. Stur baS, was bem gorfd)cr

atS burchauS poeriäffig erhielt, würbe in bie fnappe, wofd-

georbnete unb ffare 3)arfteHung aufgettomnten. ®abei bewährte

fdjott bamals 2B a i ^ ein fdjarfeä Sluge für fragen ber Ser*

faffungSgejdjichte unb jugteidj einen oerftänbnigoollen ©inn für

bie ebfe ©eftalt unb bie große wcltgefdjiddfidje Aufgabe beS

erften fäd)fifd)en StönigS.

SBährenb ber erfte fflattb ber gahrbüdjer beS beutfdjen Steid)S,

abgefehett non bem Sorwort Stanfe’S, ganj baS SBerf unfereS

jugenblidjen Slutorö ift, enthalten aud) ein paar ber folgenben

Sintbe oortrefftidje fritifdje Arbeiten aus feiner geben ffijfurfe

pr ©efdpdjte Otto I. unb namentlich fdjarffinnige Beobachtungen

über baS Chronikon Corbejense, baS SBaifc in Serbinbung

mit©. Hirfd) als eine fcde gälfdjttng beS erften Herausgebers,

galfe, ltadjgewiefen hat. T>ie ©öttinger ©ojietät ber SBiffen-

fünften jeidjnete bie beibett glüdtidjen gorfcfjer bafür mit einem

t>on SSebefinb geftifteten greife aus.

(Sfye bie in bat 3ahrbiid)em niebergelegteit Arbeiten erfd>ienett

ttttb feilten Stuf als ben eines fritifdjen gorfdjerö für immer

begrünbeteit, Hatte SBaiß burd) eine »ortrefflidje $iffertation

über baS Chronikon Urspergense, itt beffen erftem J^eilc er

baS wichtige SBerf beS ©ffcljarb » ott Slura erfanntc, am

18. Sluguft 1836 bat p^itofop^ifdjett ÜDoftorgrab an ber Berliner

Unioerfität erworben unb' auf @ntpfef)Iuiig oon Stanfe ein neues

großes SlrbeitSfelb gewonnen, baS feiner eigentf)ümtid)en Be-

gabung wie feinen Steigungen im oorpglidjem ®rabe entfpradj;

irf) meine baS große Unternehmen ber Monuracnta Gennaniae

historica.

&. i>. ißcrß in Hannooer, beffen Hcinben cinft ber grei«
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ßerr oott ©teilt b«S burdj ißn ins Seben gerufene nationale

3Berf anoertraut, hatte non ben ©cfcßid)tSfd)reibern beS beutfdjett

ÜHittelafterS erft jtoei SBänbe ßerauSgegeben, als er ©. 23 a iß

Zu feinem 9)üitarbeitcr machte. Kein ©eßülfe fjätte für ißerß

geeigneter fein fönnen, als uttfer mit ben ©runbfäßen pßilolo»

gifd^-f)iftorifcf)er Kritif fo tooßl oertraute, burdj Kenntuiffe,

2lrbeitSfraft mtb ©elbftlofigfeit ausgezeichnete junge ©eiehrte.

Sn ben 57* fahren, toelche 2Baiß tßeilS in Jgmmtooer, tßeilS

auf Reifen ganz im 2)ienfte ber Monumenta Germaniae gu-

braute, ßat w nicht allein bie muftergiltige Gbitioit bebettfenber

Oueßenfdjriften, welcße eine lauge Steiße ber folgenbett gehn fflänbe

jieren, tßeilS ooßenbet, tßeilS oorbereitet, fonbern auch

fchriften, Kollationen, Oueßenunterfucßungen für anbere ^XJjexle

beS großen Unternehmens mit unoerbroffettem gleiße unb noch

feltener ?lfribie beforgt.

33er fönnte aber oerfennett, baß aüe biefe ©tubien, oer»

bunbett mit langen Steifen in granfreid) unb 35eutfcßlanb unb

bem perfönlicßen S3erfeßr mit großen ©eiehrten beS Sn* unb

ÜluSlattbeS, auf bie Gnttoidelung beS jungen §iftoriferS beit

heilfamften Ginfluß auSüben mußten? ®ie Gittbecfung überaus

wichtiger fiebenSnadjricßten über ben Slpoftel ber ©otßeu, bie

ißn jtt ber ©d)rift: „lieber baS £eben unb bie Seßre beSUlfila"

(1840) ocranlaßten, fotoie bie Sluffinbung ßoeß bebeutfamer alt«

ßeibnifdjer 3au&erf°rmeto/ er S- ©rintm jur Seröffent*

licßung überließ, maeßten feinen Sfiameit aueß über ben Kreis

ber ©efcßicßtSforfcßer ßinauS oortßeilßaft befamtt.

Gr ft 28 Saßre alt, tourbe 28aiß feßott als orbentlicßer

ißrofeffor ber ©efeßießte an bie Unioerfität feines engeren ®ater*

lattbeS berufen. Gße er naeß Kiel überfiebelte (Oftober 1842),

oermäßlte er fieß in SSerlin, wo er bie leßten ßJlonate juge*

braeßt, mit Glara ©cßelling, einer Xodjter beS beriißmten

^ßßilofopßen, unb legte bamit ben ©runb ju jenem ßäuSlicßeu
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©lücf, ba3 nur ber $ob ber oorjüglichcu ©attin (1857) jer«

ftöreit fonnte.

Sluch in anberer Ve^iehung burfte man ben jungen Vieler

ißrofeffor glücftief; greifen. 3)ie fotlegialen S5erE)ättni[fe au ber

Keinen, aber blüljenben heimatlichen Uniöerfität roaren für 333a i|

fo angenehm mie möglich; feine fiehrtljätigfcit, bie fid) über beutfdje

unb fchle3wig«holfteinifdje ©efdjichtc, über fDtittelalter, beutfcEje

Stlterthümer unb redjtSgefdjidjtliche 2)inge erftrecfte, fiel auf einen

fruchtbaren Stoben, unb bauiit §anb in $aub gingen literarifche

Arbeiten unb wiffcnfdjaftliche gorfchungen, bie thei 13 bem @e*

biete ber allgemeinen beutfcfjen, tljeil3 bem ber fd}Ie3n>ig*hol«

fteinifchen unb banifdjen ©efdjichte angehörten. Sch fdjlneige

oon ber Vorbereitung ber „Urfunbenfatnntfung für Schleswig«

.polftein > fiauenburgifdje ©efd}id)te" (1848, 1849), non ber 9tc*

baltion bet fünf erften Vaube ber „9iorbaIbingifd)en Stubien"

(1844 ff.) unb ben ^Beiträgen ju einem folgenben Vaube, ferner

uoit ben au3 Vorlefuugen heroorgegangenett fcfjönen Stuffäfcen

über bie ©ntwidelung ber beutfdhen ^iftoriographie im SÜtittel«

alter (in ber non St. Sdjmibt herou^gebenen .ßeitfchrift

®ef<hicht3roiffenfchaft Sanb II. IV.), fomie oon ber gortfefcung

ber Slrbeiten für bie Monumenta unb gebenfe nur mit wenigen

Sorten be3 bahnbrechenbeit 3Bcrfe3 über „beutfdje VerfaffungS»

gefehlte", woüoit bie beiben erften Vänbe in Stiel entftanben finb.

@3 war im 3ahre 1843, al3 ber breiigjährige §iftorifer

lühnen 2Äuthe3 ben ©ntfdjlufj fajjte eine ©efdjichte ber ©nt«

toidelung be3 fränfifdjen unb beutfehen SieidjS unb feines

öffentlidjen 9Redjt3 ju fcfjreiben, ein Unternehmen, ju bem warme

Vaterlanb3liebe unb wiffenfchaftliche3 Sntereffe jugleidj iljm

ben Antrieb gaben. Schon nadj einem 3tahre war ber

erfte Sanb, ber bie beutfdje Verfaffung in ältefter 3eit

behanbelt, ooHenbet, unb brei 3ahre fpäter folgte, nadjbem

in^wifchen auch bie Schrift über „ba3 alte Stecht ber Salifdjen
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grauten" (1846) erfdjienett war, bie ®arftellung ber 2Jieioroin=

giften Seit.

Sßie bie an Seopolb fRante gerichtete SBibmuitg bes

erften SBanbeS au£fitl)rt, hielte baS ©treben be$ SSerfafferö batjin

bie auf jenem ©ebiete herrfchenbc 33erwirruitg überwinben, an

bie ©teile oft witlfürlicher Sinnahmen, falfc^er ober einfeitiger

Sluffaffungett bie ungefchntinfte SSJa^rfjeit fejjen ju helfen. S)aB

er biefe überall gefunben, toagte er felbft nicht 31t hoffen; aber

auch biejenigen gacfjgenoffen, &*e ihm lebhaften SBiberfpruch

eutgegeufehten ober, auf feinen ©chultcrn fufjonb, bie Jorfdjung

erfolgreich meitergufiihren oermochten, h°ben bereittoillig bie

giille ber äQueflenfenntnifj, bie ©orgfalt uitb ben ©djarffinn

ber Sixitif unb bie üollftänbige Sehcrrfdjung einer faft ltnab-

fehbaren fiiteratur bereitmiHig anerfannt.

Unb eine 9ieil)e großer SRefultate ftellte Söaifc nach ber

heute faft allgemein herrfd)cnben llcberjeugung fchon im erften

Slitlaufe für alle $eit feft; fo oor allem bie ©rfenntnifj, baß

bie merotoingifchen Einrichtungen cd)t beutfehen UrfprungS ftnb

unb nur auf einer gortbilbung ber altgermanifdjen Einrichtungen

beruhen. 35cm gegenüber tonnte ber aus Slnlafj beS jmeiten SanbeS

entftanbene lebhafte ©treit mit aulfR oth über ben Urfprung beS

SehntoefenS— ber erfte fflanb ^atte 31t einem in freunbfdjaftlicheren

formen geführten literarifcheit Kampfe mit §. 0 . ©pbel über

ben Urfprung bcS beutfdjen SönigthumS geführt — nur ba3u

bienen eine ber bunfelften 'jßftafen in ber Enttoidelung ber

fränfifchen SSerfaffuug aüfeitig 311 beleuchten. Cb SBaifc mit

feiner Sluffaffung ber ©enefi^ialoerhältuiffe unb ber fogenannten

SBafaflitcit Stecht hat ober nicht, ift für bie grunblegenbe

Söebeutung feines SucheS nidjt ausfdjlaggebenb.

Jhatfadjc ober ift, bah e3 feit 20 ober 30 Sahrcti Weber

in 2eutfd)(aub ttodj in granfreid) unb Englanb einen namhaften

Slrbeiter auf bem ©ebiete ber $erfaffung$gefchichte beS früheren

(S.V5)

Digitized by Google



11

ÜRittelalterS giebt, ber nidjt iit feinen gorfdjuugen an 955a
i

^

fid) lernte, oon feiner fritifcheit ©idjtung be8 SDiaterialS, feiner

bemunbernSmerthen Siteraturfenntnifj unb feiner efalten fßrii*

fung jahßofer 5)ctail>gragcn ben größten SRufcen jöge.

20er mit fooiel Siebe unb S3erftänbnifj bic ©ntmicfelung

bcS beutfd)en ©tnatcä in früheren Safjrfjunberten »erfolgte,

fonnte unmöglich gleichgültig gegen bie großen politifd^ett fragen

bleiben, roetcfje bie ©egenmart bemegten. ^unächft mar e$ bic

©atf)e feinet, »on ben Uebergriffen Sänemarfö bebroljten engeren

SBaterlanbeS, ber SBaifc feine gfebcr unb als SDeputirter ber

Unioerfität in ber ^olfteinifc^en ©tänbeöerfammlung aud) feine

parlamcntarifche J^ätigfeit mit ©ifer juroanbte. 25aburch nur

noch feftcr an Äicl gebunben, märe er geneigt gemefen, einen

im .fjerbft be3 Saljreä 1847 aus ©öttingen an ihn ergangenen

9iuf abjulehnen, rnenit nid)t bie bänifdjc fRegierung fich in biefer

fyrage in entfe^iebenen ©egenfafc gegen bie SBünfdje ber Uni»er=

fität unb i^rer Sehörben gefegt hätte. @he aber SSaiß ben

©ntfdjlufj nach ©öttingen überjuftebeln ausführen fonnte, brachen

bie ©türme be3 3ahre§ 1848 aus unb bie fc^lcSttJig * Jjolftetnifc^e

3rrage fd^ien gugleid) mit ber beutfdjen eine gebeihlidje Söfung

fiitben ju füllen. Sßaih trat in ben SJienft ber prooiforifchen

Sanbe^rcgierung unb ging in beren Stuftrag nach Serlin, um

für ba8 SBorriicfen preufjifd)et Struppen über bie (Siber unb bie

Slufnatjme ©djleämigä in ben bcutfcf>en S3nnb ?u mirfeit.

SRocf) mit biefer biplomatifd)en DRiffion befdhäftigt, mürbe

er in Stiel jum Ülbgeorbneteu für ba# granffurter Parlament

gcmählt. SBaiß hatte nichts ju ber 23af)I gethan, nahm aber

gern baS SDfanbat an, ba3 ihn ju tfjätiger Sheifnaljme an einem

großen unb hoffnungsvollen patriotifeßen SSerfe berief. @r trat

mit feinem Kollegen SDropfen unb einem anbereu gelehrten

SanbSmamte, 0. Öefeler, bem im Kafino tagenben rechten

Gentrnm bei unb fah fid) h' cr mit fo bebeutenben ÜRännern mie
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Safjlmann, Slrnbt, Suitcfer, ©imfon, 0ederatlj »er»

einigt. 3n ben IBerfafjungSauSfdjuji unb
#
fpöter aud) in ben

SluSfdjujj jur Surdjfiiljrung ber Steidjscerfaffung gewählt, ^atte

er an ben midjtigften Arbeiten beS Parlaments fjeruorragenben

Slntfjeil. Sludj als jRebner trat er mieberljolt mit burdjfdjlagen»

bem Srfolg auf, aud) nadjbem bie uitfelige grage b£3 SUiulniöer

SöaffenftillftanbeS, ben SBaifj erft mit Safjlmann, feinem

patriotischen §erjen fotgenb, befämpfte, um jeljn Sage fpäter

unter bem groange politifdjer Srmägungen unb unter mittlerloeile

aud) »eränberten Perfjältniffen für bie ©enetjmigitng einjutreten,

fein parfamentarijdjeS ?lnfefjeu in einjelncu Greifen efjcr gefdjäbigt

als gehoben hatte. SDiodjte aber aud) SBaijj mit ben Seften un*

fereS PolfeS bie grrtfjümer roie bie Segeifterung jener Sage feilen:

an ber Srfenntnifj, bajj bie 3ufunff SeutfcfjlanbS nur unter

ber güfjrung preufjeitS ficfjer geftellt locrben fönue, Ijielt er

unerfchütterlich feft. 3n biefer Ueberjeugung fdjicb er im 9Jiai

1849 mit ben fjeruorragenbften SDfitgliebern ber ßaifer* Partei

aus bem Parlament; in biefer Ueberjeugung nafjm er im

©ommer beS 3taf)rcS an ber ©otfjaer Perfammlwtg tfjeil, unb

an ihr hielt er aud) bann nod) feft, als bie fdjmädjlicfjen UnionS-

beftrebuitgen Preußens bie SBieberljerfteflung beS PunbeStagS

nicht ju fjinbem »ermodjteu.

2Bai§ felbft fjat auf bie 3^* feiner politifdjen Sfjätgfeit,

obmoljl biefe, äußerlich betrachtet, eine frucfjttofe mar, immer

befonberen SSertfj gelegt. Sr mar fiefj bemujjt, baß er in ihr

mefjr gelernt, auefj für feine SBiffenfdjaft, „als in matterem gafjr

gelehrter Arbeit". Ser SBelt fjat er ben PemeiS bafür unter

auberem audj in ben ©runbjtigen ber Spolitif (1862) gegeben;

benit in biefer ©djrift, bie u. a. bie bafjubredjenbe Stbljanblung

über baS Söefeu beS PunbeSftaatS enthält, finb cbenfo fefjr bie

grüßte politifdjer Srfafjrung, als ernfter miffcnfdjaftlidjer ©tubien

niebergelegt.
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3m 4>erb|'t 1849 tonnte ©eorgSSaih enblidj bie ifirofeffur

ju ©öttingen, mof)in er im Sommer biefeS 3af)reS iibergefiebclt

mar, antreien. @r begann feine £ehrtf)ätigfeit mit einer „@in>

leiiung in bie beutfchc ©efdjichte". Schon biefe ©orlefung mar

geeignet ber anfangs fleinen 3ah* feiner 3u^örer fogleidj ju

beroeifen, mie öotlftänbig er feinen Stoff beherrfdjte, mie tief

er ihn burchbadjt, mie Iic^tooH georbnet fjatte, unb mie flar er

ihn in fdjlichter 9tebe auSeinanberjufefcen oerftanb. Sin biefe

einleitenbcn ©orträge fdjloffen fiel) bie fdjon in Siel gehaltenen

©orlefungen über allgemeine beutfchc ©efdjichte, über beutfdje

Slltertljümer in ©erbinbnng mit ber ©ermania beS STacituS

uitb übet allgemeine ©efdjidjte beS SDlittelalterS. 2)aju tarnen

als neu nod) bie ©cfd)idjte beS beutfrfjen ©olteS unb

ber beutfdjeu Staaten feit bem Sltifaug beS 18. 3ahr^,tn^ert§/

eine ©orlefung über Sfiolitif ober allgemeine Staatslehre unb

bie »ott ihm felbft mie oon feinen 3uhöreru befonberS hodjge-

haltenen ©orträge über allgemeine ©erfaffungSgefdjidjte Dom

Slnfang beS ÜJiittelalterS bis gur ©egenmart.

SBer SBaijj’ mächtige ©eftalt jum erften SÜtale auf bem

fatheber fal), ben ernften ©lid mehr auf baS »orliegenbe |>eft

als auf bie ßuhörer gerichtet, unb ihn mit fonorer ©timme nt

langfamer unb bebädjtiger SRcbe feine ©ebanfen entmicfeln unb

bie Xhcttfac^eit präjiS uttb fidjer in mohl burchbachtcm 3ufantmen*

hange anSeinaitberfe^en hörte, tonnte meinen, baff ber ©ortragenbe

meift im SBortlaut miebergäbe, maS er fchriftlid), oiefleidjt bis

auf einjelne ©arbeite, ausgearbeitet hätte. Unb bodj fprach

2Baih im mefentlichen frei, roettn aud) bie mit großer Sorgfalt

ausgearbeitete ©fijje fief) bei einzelnen feiner ©orlefungen 3U

einem ausführlichen £>eft ermeiterte. ®al)er fehlte eS bem ©or*

trage bei aller ©infachheit, man möchte fagen, SBortfargheit, an

Sieben unb ©emegung nicht. Sßaifj legte feine ©eele, menn ber

SluSbrud erlaubt ift, in jebeS feiner SBorte, unb aus bem Klange
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feiner Stimme nernatjm man beuttid) genug bie innere Srregnng

beS fdjlidjten, jebem ißatfjoS abßotben SDlanneS. $er ©taube

au bie Sauterfeit unb SBatjrfjaftigfeit feinet SBefenS ftanb fo*

gleich bem 3uf>örec ebenfo feft, mie bie Ueberjeugung non ber

3uBertäffigfeit feiner geteerten gorfdjungen nnb Bon ber 9tidj*

tigfeit ber ©rgebniffe feinet wiffenfefjafttidjen $enfeit3. So ließ

man fid) nid)t gern ein SSort be3 (;odjoeret)rten Seljrerä ent*

geljen unb prieä e3 a(3 einen ber ÜSorjügc feines SBortragS, baß

mau of)nc anjugroße ÜDiü^e bag wefenttidjc nicberfdjreiben fonnte.

Sortefungen, bie jene« ©tanjeS entbehren, ber bie SDtenge

btenbet, aber burd) ifjre ©ebiegeutjeit ben Üiidjtigen förbern,

werben nie ben großen Raufen, fonbern nur bie befferen Stu*

bireuben an^ietjen unb feffetn. So fjatte auef) SBaiß nidjt eben

große unb gefüllte Stubitorieu, wof)I aber in ben meiften feiner

Sortefungen eine ftatttidje, oft ein tjatbeS |mnbert iiberfdireitenbe

3nf)t begeifterter uttb treuer £>örcr. 23ie mächtig er gerabe bie

Strebfamften unb gätjigften aitjuregen oerftanb, bafür fönnte

man u. a. als Seifpiet einen unferer 2Siffenfd)aft ju früß

entriffeuen Jfjiftorifer (9t. Ufiitger) anfumreit, wetdjer, al« er

im Satjre 1857 311m erften SJtate bie SSai^’fdien Sortefungeit

befudjte, ooit ber giitte beS 9teuen, baS fidj Bor feinem geiftigen

Sluge aufttjat, fo lebhaft ergriffen würbe, baß er SRadjtS feinen

Sdjlaf finben fonnte.

So groß unb fruchtbar bie Strbeit war, bie Söaiß auf

feine Sortefungen oerwaubte, fo beruhte bod) in if)r nur ein

Jfjeit feiner afabemifd)en Söirffamfcit. Sr fetbft fjat im

Saufe ber 3^* bie ffiftorifdjen Uebungen ,
bie er in ©öttingen

uon 2tnfang au regelmäßig fjiett, met)r unb rnetjr „als eine

£>auptfad)e" angefeljen. StnfaitgS waren es nur SBenige unb

Bor^ug^weife ißfjitotogen unb Suriften, bie fid) Bon if)m in bie

IDletlfobe fritifdjer gorfdfung ciitfiifjren ließen.

2ltS ber Schreiber biefer 3eitcu Cftern 1850 mit einem
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nun fdjott lange oeremigtcn fitbbeutfcfjen greunbe (Jlj- t». $ern)

auf Slnratljen 2. £>änjferS ©öttingen mit ^eibelberg oertaufdjt

hatte, mar unter ben fünf bis fedjS jungen SHännern, bie anher und

fid) tuöc^entlicö einmal in bem ©tubirjintmer beS 2cbrerS

oerfammelten, SBil^elm SungljflnS ber eittjige, ben man

fdjlechtmcg als einen angeljenben |jiftorifer bezeichnen lonnte.

©eilte Unterfuchungen über bie fräntifcfjen Könige S^ilberid;

uttb ßf(lobouec^ bilbeteit im 2Cnfc^ln§ an ©regor oott Jours

ben ©egenftanb ber gcmeinfcfjaftlidjcn ©efdjäftigung. 3n bem

3Jfa§e mie eS oon ber ©rftlingSfdjrift beS leiber auch ju früh

abgerufenen SungfjattS gejagt merben fonnte, ift mofjl !aum

eine anbere gelehrte Slrbcit unmittelbar auS ben Hebungen

IjerDorgcgangen. Slber neben ber firitif uttb Interpretation non

Duellen uttb eiuge£)enben fritifdjen Unterfuchungen mancherlei Slrt,

fomie neben mehr gelegentlichen 33efpred)ungcn allgemeiner, bie l)ifto>

rifche SBiffenfchaft ttnb baS ©tubium berfelben bernfjrenber Fragen

legte Sßaih immer befonbereS ©emidjt auf felbftftänbige Arbeiten

ber oorgefchritteueren unter feinen ©c^ülertt unb unterzog biefelben

nidjt allein in ben Hebungen einer eingcheitbeit Prüfung, fottbertt

ging bem jugenbtidjen Slutor unter nicht geringem .geitaufmanb

aud) fonft mit fRattj unb Jhat jnr $nnb. Slber mie er bie

23al)l beS Jhemag am üebften bettt Siitjeltteit überlich unb

eS nicht ungern fah, menn einmal einer über baS ©ebiet

ber mittleren ©efcfjidjte hinausgriff, fo lieh er audj ber Snbioi*

bualität oode Freiheit in ber S3ehanblung beS ©egeitftanbcs

unb uerlangte nur, bah ein jeber mit Doller Umgebung fich ber

gercähftcn Slttfgabe mibme, oor ber mühfamften, auch auf

unfeheinbare Jsittgc auSgebchnten Unterfuchuttg nicht jurüdfehrede,

überall bie Duellen auf ihren redjten ©ehalt prüfe, in feinen

Folgerungen cbenfo oorfidjtig unb unbefangen als gemiffen^aft

oerfahre, in ber JarfteHuitg enblid) überall nach Klarheit unb

Jeutlichfeit unter SBermeibung unnöt^igeit SöerthaufmanbeS trachte.
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©I waren 93orgüge mancherlei 2lrt, bic SBaiß in beu

Sianb festen fidj mit gang befonberem ©rfolge ber §eran=

bilbung junger fnftorifer gu wibmen. Sein grünblicßcl nnb

aulgebreitetel SEBiffen, inlbefonbere feine ooUftänbige SBertraut*

fjeit mit bem in ftetem Sßacßsthum begriffenen Sdjaß ber Quellen

mittelalterlidjcr ©efeßießte, fomie mit ben gaßllofett fritifeßen

fragen, bie baran ftd^ fnüpften, befähigten ihn bie latente

feiner Schüler an immer neuen unb paffenben Aufgaben gu üben.

$aß er neben ber politifcßen ©efc^icfjte bie SBerfaffunglgefcßicßtc

wie fein Slnbercr beßerrfdjte, oergrößerte in niißlicßfter SBeife

bal Slrbeitlfelb, auf bem er feine Sdjüler bcfchäftigte. Slud>

fotl hier nicht bei großen Sortßeill oergeffen werben, ben babei

ber Steicßtßum ber ©öttinger 83ibIiotßef unb toieHeidjt mehr noch

ber Umftanb barbot, baß biefcl großartige Snftitut and) »on

ben Stubirenben mit einer Sequemlicßfeit benüßt werben fonnte,

wie woßl feine gleidßgroße Slnftalt biefer 2lrt.

SBaiß fclbft hat einmal bei feierlichem Slnlaß in berebten

SSorten unb mit bem Slulbrud warmen ®anfel für ©öttingen

biefe $ßatfacße ßeroorgeßoben unb gngleitß auf ben mädjtigen

©influß htngetoiefen, ben hier 2rabition gu ©unften ber

ßiftorifeßen Stubien übe. „©öttingen ift ja bie Uniüerfität, wo

ßiftorifeße, recfjtiäfjiftorifcfje unb oerwanbte Stubien oon 2lnfang

an bie lebhaftefte pflege fanben unb — ich barf fageit — ben

SKittelpunft bei gangen afabemifeßen Stubiuml bilbeten. SSo

ÜDiänuer wie Scßlöger unb Spittler, Safob ©rimm unb

Ottfrieb Süfüller, 3}aßlmann unb ©eroinul, Mütter

unb @i<ßßorn, $land unb ©iefeler auf ben oerfeßiebenften

©ebieten ber ©efdjicßte gewirft, ja, ba müffen ßiftorifeße Stubien

geheißen. Unb wenn meine jungen greunbe in bie fallen ber

fflibliotßef treten, bie Silber biefer ÜDMmter anfcßaiten, wenn fie

ßier bie S<ßäße ber Citeratur aufgeßäuft feßen wie an wenigen

Qrten, unb einen fo leisten unb bequemen $ugang gu biefen
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Schien Ijabeu wie oieHcicht nirgenbl fonft, ba miiffcn ißrc

Arbeiten wohl geheißen."

915er meßr oielleidjt all biel allcl famen für bie Sliitfje

ber ^iftorifc^en Stubien ju ©öttingen in SSaih’ Jagen bie

fittlicßen Sinmirfungen itt ©etracßt, bie oon ber Sßerfönticf;feit

bei SReifterl aulgingen. Jie hof)e ©efinnung, womit er felbft

ber SBiffenfdjaft biente, fonnte nur aneifernb auf feine jünger

wirten, unb je näßer ißm biefe an bent Keinen, bie perfönlicße

IBcrüßrung oon Seßrer unb Sdjiiler begünftigenbeit Crtc treten

burftett unb je fefter fie fid) ißm in ©antbarfeit, SBereßrung

unb Siebe oerbunben füllten, um fo ernfter muffte ißr Streben

fein ficß einel foldjen SOtcifterl nicßt unwiirbig ju ermeifen.

©al Silb oon bem §eiligtßum ber 2Biffenfcf;aft unb bcu Sßrieftera

im ©ieufte bcrfclbett ift oft mißbraucht toorbeit: ©. SSaiß aber

mar ein echter tßriefter im Stempel ber SBiffenfdjaft, fie mar

i^m etwal ©öttlicßel unb ißr ©ienft ein heiliger. (Jben barum

war er berufen auch Slnbere ber SSiffcnfdjaft jujufitßren.

911ö am 20. Februar 1868 Seopolb oon 9ianfe fein

fünfzigjäßrige3 ©oftorJubiläum feierte, richtete SSaiß au ißn eine

©enffeßrift, worin er, anfniipfenb an bie Söorte feine! ehe-

maligen Sehrerl: „Sßi'e ©dfüler finb auefj meine Sdjülcr",

bem 3ubilar juglcich mit ben eigenen ©liidmünfcßen bie ber

bamaligen unb früheren ©enoffen ber ©öttiuger ßiftorifeßen

Hebungen barbradjte. ©ic großen Grfolge, bereu fid) 9B a i ^

bamall bereits rühmen burftc, all bie ßaßl aller ©ercr, bie

überhaupt einmal an ben oon ihm geleiteten Hebungen tfjeil*

genommen, feßou naße^u ßunbertfünfjig betrug, fdjrieb er weniger

feinem Serbienft all bem bei großen ÜDfcifterl ju, oon bem

er einft gelernt, Wal er jeßt ben eigenen Schülern mitjutßeilen

fueße. Unb hoch hat fdbft 91 auf e nidjt eine fo große gaßl

oon jungen SDJännem unmittelbar in bal Stubium ber ©efd)icßte

eingeführt, wie el oon SBaiß gefd;c^eit ift. ©er gubrang ju

91tut {folgt. II. 9. 2 (TC3)
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feinen Hebungen, bic immer bett Sfjarafter freier Bereinigungen

bedielten unb nidjt etwa in einem Seminar mit einem grölen

unb bequemen Apparat gehalten würben, fteigerte fid) fo, baß

audj, nadjbem jwei Slbenbc in ber S3od)e bafür angefefjt waren,

mandjc twn Seiten, welche gutritt begehrten, abgewiefen werben

mußten. Saß eä aber aud) unter ben gugclaffenen an Solchen

niefit fcßltc, wcldjc auf bie Sauer ftrengeren Sluforbcrungen

nidjt genügten, braucht faum gefagt 31t werben. 33 aiß felbft

ließ es an Slbmaßnungen nießt festen unb erinnerte oft genug

baran, baß nidjt fdjoit bie Schulung itt Cueüenfritif unb metbo-

bifdjer gorfdjung ben $iftorifer bilbc, fonbern baß bagu eine

wiffeufdjaftlidje unb fünftferifdje Begabung geßöre, bie, ein ©e*

fdjeitf ber üftatur, burdj feine Unterwcifung angecignet werben

fönne. Sr unterließ eS and) nicf;t, immer üon neuem bem an-

geßenben $i|torifer neben pfjilologifdj-fjiftorifdjen ©tubien ju«

riftifdjc unb ftaatswiffcufdjaftlicfie Borlefungen, namentlich für

bic erfteu ©emefter, anjuempfeßfen uitb uor ber 311 frühen unb

au$fdjlicßlid|en Befcfjäftigung mit einer fpe3icllcn gorfdjung»-

aufgabe 31t warnen. SS fann ißm baßer nidjt ein Borwurf

baraul gemadjt werben, wenn, wie mau woljl geflagt fjat,

mandje ber aitS feiner ©cfjule ßerDorgegaugenen Arbeiter auf bem

gelbe ber ©efdjicfjte nidjt über minutiöfe Cuellenuuterfudjungcn,

bie oft mefjr als baS SBcrf angelernter Sedjitif, beim als wiffeu*

fd;aftficf)e Seiftuugcn erfdjeinen mögen, ßinauSgefommeit ftnb.

Sicfgreifenbe unb bafjnbredjcitbe gorfdjintgen an^uftetlen ober

gar Ijiftoriograpfjifdje Munftwerfe twn bleibenbem SBertfjc 3U

fdjaffen, werben immer nur SSenige berufen fein. SS ift beS

* fRuljmeS für einen SJfeifter ber 23iffenfdjaft genug, wenn ifjm

bie 33elt baS 3eugniß giebt, baß er braudjbare unb tüchtige,

pflidjttreuc unb für ifjren Beruf begeifterte jünger in fo an-

fcfjnlidjer gafjl fjerangebilbet fjat, wie bicS ©. SBaiß gelungen ift.

9iicfjt allein, baß au ben beutfdjen Unioerfitätcn ein großer

(Ml)
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Sßeit ber Sefjrftiifjte für Sejcßidjte mit ehemaligen Sfjeilnefjmern

ter Söttinger Uebuitgen bejeßt ift: aitd) in anbern fjafuttäten,

befonberl iit bcr juriftifdjen, haben frühere ©djiiter Don &. 2Baiß

fjernorragenbe '^täßc inne. gaßlreid) finb ferner bie 93crroatter

unb ^Beamten ftaatlidjer unb ftäbtifcfjcr Streb ine, bie Mitarbeiter

au großen gefdjidjtlmiffenfdßafttidjeu Unternehmungen unb bie

Beßrer bcr ®efd)id)te au Stjmnafien, metdje fief; ber ©öttiuger

©djule rühmen. Hub enbtid) babeit and) bie jungen fpiftorifer

frnnber Sänbcr, nidjtbeutfdjer mie beutfdjer 3llllSe# unfere meft*

liehen 9iad)bant am roenigften au-Sgefcfjfoffen, mit 23orticbe fid)

burd) ®. 33a iß in bie Mettjobe fritifdjer gorfdjung einführen

taffen, unb mie bantbare ©cßiilcr fid) ber Sferemigte gerabe unter

ben Slultänbern ermorben, bafiir haben uad) feinem Soöe narnent*

ließ ausgezeichnete frattjöfifcßc §iftorifer laut unb offen $eug*

niß abgelegt; mal inlbefonberc Sabriel Moitob, meldjer

mit Marcel üßeDenin bent Stubenten ihres ehemaligen

SehrerS eine gelehrte ©tubie gemibmet ßat, iit bem jener

Mtblifation Doraulgeßcnben 9Jefrolog üofl Pietät unb Seift

ju Sßrcn bei Heimgegangenen gejagt, gehört in jeber Segießung

ju bem Scften, mal über ®. 23a iß gefcfjrieben morbeu ift.

28äßrenb 933 ai ß in feinen SBorlefuugeu unb Hebungen

eine jo erfolgreiche Seßrtßätigfeit entfaltet, ßörtc er nid)t auf, bie

SBiffenfcßaft nad) nieten SRidjtungen burd) gelehrte Slrbciten ju

bereitem. Sße er bie burd) bie SBeroegung bei Saßvel 1848 unter*

brodjeue ^Bearbeitung ber beutfdjen 23erfaffitnglgefdjid)te micber

aufnaßm, begann er eine Sefdjicßte ©djleimig-Holfteinl aul*

Zuarbeiten, meil el if)tn, nad) feinen eigenen SEortcit, ein SBe*

bürfniß mar, mäßvenb um bie @efd)id)te feines Heimatlanbel

gefämpft mürbe, fid) menigftenl aud) mit ben 2tngetegcnßeiten bei*

jelbeu ju befcßäftigeu. Sr hoffte zugleich in biefem 28erfe bie Don

il)m jcßon in ftiel begonnenen ©tubieu im 3utereffe eines größeren

ißublifuml oermertßen ju tönuen. 2tber raenu aud) bal 93ucß,

2* (:)G5)
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Don bem in beit Sohren 1851 big 1854 jwei Sänbc erfijicncn,

gemeinoerftänblicl; gehalten war, fo ift eS bodj in »»eitere Äreife

nid)t gebrungen, t»ie man ja aud) nicht jagen fann, baß SBaip

bie ©nbe populärer Sarfteßung eigen gewefen Wäre. iBohl

fdjrieb er ebenfo Har unb iiberjeugenb, wie er fpraef), aber bie

fdjtidjte, nüchterne 9iebc, bie ittbeß nicht immer frei »ott Meinen

gärten unb ungelenfen SBenbuitgen war, entbehrte §u fdjr bei

füitftlerifdjen SdjmudeS, um burcf) iljrc gönn befonberS an=

jujiefjen. ®af>er fjat, beiläufig bemerft, and) eine feiner Schriften,

weldje au§ öorträgen tjeroorgegangen ift, bie er in ©öttingea

»or einem gcmifdjten fßublifum gehalten, feine größere Ser

breitung gefunben. Sd) meine baS als fünfter Sanb ber

„SDeutfdjeti 9?ationalbibliotf)ef" im gafpre 1862 erfdjienette fleine

Sud) „2>cutfd)e Jlaifer »ott ftarl bem ©roßen bis SDiajtmÜian",

baS nur baburd) einen bteibenben literarifdjen Sßcrtf) erhalten,

bafj ber Serfaffer bemfelbeu eine fcfjr banfenSwert^e ?lutobio=

graptjie »orauSgefd)itft h»t.

üöie in ber gorfdjuitg mehr als in ber £ar fteflung bie

©tärfe unfereS .fjiftoriferS lag, fo übte er auch in Sejieljung

auf letztere bie größere Strenge gegen fid) felbft. ©S wäre ihm

nid)t moglid) gcwefeit, eine Slrbeit afyufdjliefjen, eljc er afles

ifjm erreidjbarc ÜKaterial »ollftänbig fich ju eigen gemacht batte,

aud) wenn bie ißm Ieidjter jugängtidjcn Cueßeu fd)on ^ingeretdbt

hätten über einen ©egenftanb neues 2id)t ju »erbreiten. Sei

feinen Slrbeiten auf bem ©ebiete bcS SDiittelalters war er in

ber gliidlichcn i'age baS gattje gebrudtc Sßiaterial ju beherrfchen,

unb banf ben Sorarbeitcn für bie Monumenta »ielfadj audi

hanbfdjriftli d;e Cucßeit hcran3 iet;eir ju fönitcn. Sowie er aber

bie neuere ßcit berührte, ftiejj er beim ©int ritte in bie Siblio-

t()efen unb Slrdjioe auf fo untfangveidje, noch ungehobene Sdjäfce,

bafj er feiner 2)ictf)obc ber gorfdjuitg unb bem fßritteip er-

fd)öpfenber Öriinblidjfeit hätte untre u Werben muffen, wenn er

CiJß)
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feine Slrbeiteit auf weite uitb große (Gebiete bcr neueren ©cfdfidjte

feätte auSbefeueit wollen. 3m ^weiten Söanbe feiner fcf)feötoig*

feolfteinifcfeen Ölefdfecfete war eS ifem ltod) gelungen, baS reidje

feanbfdjriftlicfee SRaterial, bem er auf bie ®pur gefommen, ju

öerwcrtfeeit. 33eit brittcn 93anb ju fcßreibcit unterliefe er, weil

er bie ®elegenfeeit nid^t fanb feine ©tubieti über alle arcfeiüa»

Iifdjen Citelleu, üon bereit ßfiftenj er wußte, auSjubcfeitett. <5r

iibcvtraf in biefer ßinficfet an örünblüfefeit feinen (geringeren,

als feinen beferer fRanfe, weldjer in einem äfeitlicfeeit 3atle

fidfe mit bem ©ewufetfein beruhigt feabeit würbe, bafe er aud)

im Sefifee befcferäitften SDiatevialS fd)on im wefeittlidjen baS

SRicfetige ju erfettnen öermöcfetc. ®ie Scnterfung liegt nafee,

bafe fRanfe, wenn er für feine großen SSerfe über bie ©efdjidjte

bei 16. bis 18. 3oferfeitnbertS bie Slrdjiue uub 93ibliotfeefen

SuropaS nacfe bcn ftrengeit (flruubfäfeen feines SdjiilerS feätte

burdjforfdjen wollen, trofe ber tätige feines avbcitsoolleit fiebenS

wofei nie jum Slbfdjlufe gefommen wäre. SlubererfeitS würbe

freiließ aud) baS oon fRaitfe mit gliidlicfeem öriff bcn 3lrd)iueit

entnommene fragmentarifdje ÜJfaterial, wenn er eS naeß ber

SSeife ooit 9ÜJ aiß in allem Xetail feiitte üerwertfeen wollen,

feine bänbereiefeen 28erfe itodfe oiel mefer angcfdjweHt feaben.

GS foll bei biefer ©egemibcrftellung ber SRanfe’fcfeeit uitb

SBaife’fcfeett gorfdjuugswcife felbftoerftänblicfe fein Xabel, Weber

gegen ben Sineit uod) bcn 3lnbern, auSgefprodjcn fein. ?lnt

wenigften aber würbe man 233 ai ß geredjt werben, wenn man

meinen wollte, bafe er in ©ejiefeung auf bie 28id)tigfeit uub 58er»

wertfebarfeit beS jQuelleumaterialS niefet fefer wofei jwifefeen

früfeereit unb fpätereit feiten ju uuterfcfeeibeit gewußt feiitte.

(Sr war mit niefeten etwa ber ÜReiumtg, bafe man oon fpanb»

fcferifteu, Urfunbett uitb Slfteitbüubeln beS auSgefeeuben sJ!RittclaltevS

ober gar beS fccfejefenteit 3aferfeunbertS nie genug in bie 2?ruderei

beförbent föunte, ober bafe eS einem wiffeitfcfeaftlicfeen Sebiirfnife

(367 )
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cntjpradje bie gorfdjung über jeben fifcitdram auSgubefjneit.

SDaS Detail ßat er nie beS Details megen geachtet, jonbern nur

in jeinen ©egießungen junt Stflgemeinen; baß cS auf bas SEBe*

fenttidje, baS fjiftorifdj ©cbeutenbe, baß cS üor allem auf bie

Verfönlidjfeiten uub auf bie ©erßältniffe anfomnte, bie in baS

öffenttidfje Sieben nnb bie gcfd)id)ttid)e ©ntmicfclung nadjmeisbar

cingegriffen haben, mürbe er nie miibe 31t betonen. $at)cr

lobte er aud) jene boluminöfen SWonograptjien nidjt, bie ißre

©eredjtigung barauS ableitcn motten, baß fie aus uitgebrucften

Urfunben unb Elften eine erbrüefenbe SDiaffe unmicfjtiger (rin»

gelfjeiten 311 2age förbern.

Slbcr ßat iticfjt Söaijj felbft eine äftottograpßic gur neueren

Öiefcßicßte gefdjricbeit, bie burdj bie Vertiefung in SMeinigfeiten

eine attgu große StuSbefjnung gemonnen bat? 3d) meine baS

in beit Saljren 1855 unb 185ß in brei ftatttidjen ©änbett er»

fdjienette SBerf: „Siiibecf unter Jürgen SBuüenroeb er unb bie

eitropäifcf»e ‘jßolitif." SltterbingS ßat Sßaift, nadjbem er bei

©etegentjeit ber Vorftubien für ben gmeiten ©attb feiner ©ejdjidjte

©djle8mig«$olftein8 auf bie außerorbeuttidje giittc Ijanbfdjrift«

Iidjcn unb ardjioalifdjeit CuettenmateriatS aufmerffam gemorben

mar, baS für jene (Spifobe liibifdjcr unb europäifdjer ©efdjidjte

in beit norbbeutfdjcn ©täbten gerftreut lag, unter ©enufeung

and) ber befgifdjen 9(rd)ioe in bent oorliegcnbeit SBerfe fid)

beftrebt, bie folgcnfdjmere Slataftropßc, bie im 3 e ‘ ta ftcr ^er

Deformation über beit Vorort ber ^anfa unb biefe fetbft tjerein»

bradj, bis ins @ingelne aufguljetten unb guglcid) bie intereffanteften

l’tftenftiide gum ?(bbrucf 31t bringen. 3n ber Sarftettung Jjätte

oietteidjt tnandjeS gefiirgt, in ben „Wnmerfuugen unb llrfunbeit",

bie uaßegu gmei fünfter b?S gangen SBerfeS auSfüttctt, bie

SBicbergabe 001t Cuettenfteüeit auf baS SBidjtigcre bcfcfjränft

merbcit fömten; aber mer bie ©reite ber (Srgcißluug unb ben

Umfang beS UrlunbeuapparatS tabetu mitt, fott and) nidjt »er»
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Qeffen, baß e$ ficß ßier um eine große, ben ganzen europäifdjen

9?orben umfpannenbe ©ermideluitg nub uießt etwa um flcinc

lofale Slngelegcnßeitcit ßanbelt. darüber auf ©runb umfaffenber

«üb eiubringeuber gorfeßungen jum erften SDlalc unb 3ugleicß

in abfcßließenbcr S33eife aftenmäßigen Suffcßlnß 311 geben, mar

eine feßr bebeuteube unb loßneube Aufgabe, unb SBaiß f;at feine

SDZüße unb Slnftrengung gefeßeut biefe Slufgabe in einer, feinet

großen 9iamen* miirbigen SBeifc in oerßaltnißmäßig furjer geit

311 Iöfeti.

8ln ba3 große SBerf über SB ul lenm eher fcßloffen fid;

nnbere geleßrte Unterfucßungcn über litbijcße ©efeßießte unb

©efdjießtefcßreibung, bic in einjelnett Slbßaitblungen veröffentlicht

iuurben, an. Sleßmen mir ßinjn, baß SBaijj aueß ßcroorrageiiben,

ja vielfach entfdjeibcnben Slntßeil an ben großen Slrbeitett hatte,

melcße bie ßiftorifeße Stommiffioit in ü)iüitd;en unb uodj meßr

ber ßanjifcße ©efd)icßt$»erein im 3ntereffe ber ©efeßießte bes

großen norbifeßen StäbtebunbeS unb feinet cßemaligen ©orortS

unternommen ßabeit, fo mar c3 moßl gercdjtfertigt, baß ber

Senat ber freien |mnfeftabt üübcd naeß bem Jobe beö um bie

liibifdje ©efcßkßte fo ßoeß oerbienten Söfannc$ ben ©efeßluß

faßte, ficß mit einem namßafteu ©eitrag au ber Sammlung 311

betßeiligen, bie ba3U gebient ßat, bie SWarmorbüfte bes ©eremigten

in bem ßiftorifeßen Saale ber ©öttiuger ©ibliotßcf auf^u ftellen.

Sobalb ber raftlofe gorfdjer ba$ SBerf sur ©efdjicßte be3

fecßjeßnten 3aßrßunbert$ oollenbct ßatte, naßm er bie cigeittlidjc

Slrbeit feinet Bebend, bie beutfeße ©crfaffuiig3gejd)id)te, mieber

auf. $roei in ben Saßrcu 1860 unb 1861 crfdjienene ©änbe

bradjten bie farolingifdje ©eriobe 311111 Slbfcßluß. ©ier meitere

ftattlicße ©änbe — ber lebte erfdjieit 1878 — füßrten bie

©arfteHnng burdj bie Sßcriobe ber fäcßfifcßen 1111b fränfifeßen

fierrfcßer big in bie SDfitte beä 3tuülften Snßrßunberts, 1111b

mittlcrmeile mürbe bie erfte £>älfte beg galten SBcrfeS mieberßolt
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umgeftaltct unb erteeitert, inbem bie beibctt erfteit Sänbe brei,

bie beiben folgenbeit 93änbe ^mei Auflagen erlebten. SSenn bie

jrneite |)älfte beS großen SBcrfeS toeniger Äuffeßen erregt unb

and) geringere Slnerfemtung gefunben ßat als bie erftc, fo mag

man baS oiellcidjt aus bem Umftanbe erflären fimnen, baß' bie

SkrfaffungSgefcßidjte bei neunten bis jmölften SaßrßunbertS bis

jeßt toeniger bearbeitet mürbe, als bie ber älteren 3eit, unb baß

infolge beffett bie Sßiaiß’fdjen Jorfdjungen auf jenem ©ebiete

ben Söeifall mie bett 3öibcrfprudj ber gacßgeitoffeu in geringerem

ÜDJaße ßeroorgerufen ßaben.

$aß ber große ©eleßrte in ber Don ißm jum erften SDiale

griiublicß bureßforfeßten Spocße nidjt baS Urlunbenmaterial in

erftaunlidjem Umfange gefammclt, nadj großen ©efießtspunften

licßtooft georbitet unb bis inS einzelne mit fdjarfem Söilcf ge»

prüft unb fo eine iiberrafcßettbe fpHe neuer SRefultate geioonnett

ßabe, toirb niemanb beßaupteu moflett. Unb toemt 9iecßtS»

ßiftorifer mie ©oßm an ber $arftellung auSjufe^ett ßatten,

baß fidj, äßnlidj mie in ben früheren Ißeilen beS SßerfeS, eine

allju entfdjicbene Slbncigung gegen juriftifdje gormulirungen ju

erfennen gebe, unb baß eS baßer ßie unb ba an beftimmten,

fdjarf gefaßten SRcfultaten feßle, fo toerben Slnbere fortfaßren,

biefe 23eßutfamfeit beS §iftoriferS gegenüber bett im §luß be*

griffetten unb juriftifdj nießt feft gu begrensenben SBerßältniffen

als einen SBorjug anjuerfenneit. UebrigenS ßat gcrabe ©oßm
bie gortfeßung ber beutfdjen S3erfaffuugSgefdjid)te als ein Sr»

eigniß für bie ganje an ber beutfdjen ©efdjidjtc unb 9tecßtS»

gefdjidjte fid^ itttcreffircitbc SBelt bejeidjnet unb banfbar unb

freubig bie baßnbredjenbe unb gruublegenbc öebeutung eben

ber fpätcreu Sßcife beS SBerfeS anerfannt. SS lonnte baßer

nur als ein Slft ber ©ercdjtigfeit erfdjeinen, menu ber ®er*

maltungSratß ber SBebefinb»©tiftung in ©öttingen ttadj furj oor

bem 5obe beS 33erfafferS ber beutftßen 23crfaffungSgefd)id)te mit
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3iürffid)t auf bie noch int festen T^ennium erfc^icneneit Zweite

berfelbett Zugleich mit ©iefebredjtä Slaifcrgcfdjichte) einen

^ßreiS juerfattnte.

SDiit fo bebeutenben unb umfaffenben Arbeiten befc^äftigt,

hörte 333a
i ^ nid;t auf, fleittere Äuffäjje unb 2lbhanblungen ju »er«

öffentlichen, bie halb einen ©egenftanb ber ©erfaffuttg8gefchid)te,

halb eine neu aufgefunbette ober wieberfjolter Prüfung unter-

worfene Cueüenfdjrift, halb auch Stagen allgemeiner 2lrt be*

treffen. (Sine „bibliographische Ucberfidft über ©. SBaifc’

SBerfe, Sbhanbluugen, 2lu3gabett, Heine fritifche unb publi^iftiphe

Arbeiten", bie Grnft Steittborff in ©öttingen in einer be*

fonberen «Schrift (1886) oeröffentlicht hat, fantt man nidjt jut

£>anb nehmen, ohne immer non neuem mit ©ewuttberuttg »or

ber uielfeitigen ©elehrfamfeit, bcm gleiße unb ber 2lrbeit8fraft

bc8 Verewigten erfüllt ju werben. ®ie ©efeüfchaft ber SBiffen*

fchaft ju ©öttingen, bie nicht gefäumt hatte SBaifj unter ihre

SÖfitglicbcr aufjunehmett, bot ihm Gelegenheit mattd)e feiner

Unterfuchungen tljeilS in bett „2lbhanblungen", tfjeilö in bett

„3fadjrichten" herau$3 ugebeit. Slnbere 2lbf)anblungen unb 2luf<

fäfcc erfchicncit, wie früher in ber oott 21 . Schmibt herau$*

gegebenen „.gcitfdjrift für ©efdjichtSwiffenfchaft" fo feit bcm

Jahre 1858 in ber oott ihm freubig begrüßten „$iftorifd)en

geitfdjrift" fjerauSgegeben oott §. oott Sh bei. 2ludj bie

„©rcußifcheit Jahrbücher" unb bie „ 2lllgemeitte beutfdje ©io-

graphie" öerbanften ihm werthoolle ©eiträge. gafjlrcidje größere

uttb fleittere 2lrbeiten aber waitbte er bett „gorfdjuitgcn jur

beutfdjen ©efd)id)te", bie er im 2(uftrage ber 9ftünd)cner h' 1
t0 *

rifdjen fiommiffiott oicle Jahre rebigirte, 31t. ©nblid) mag aud)

noch baran erinnert werben, baß ©Jaifc bei großer eigner ^ßro*

buftioität e8 nicht öerfdjmähte fleißig in ben Göttinger ,,©e>

lehrten 2ln3eigcn" unb gclegentlid) and) ton Stjbelä „$ifto>

rifcher geitfeßrift" ba8 2lmt eitteä fResenfer.ten 31t üben. 2118
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fotc£)er ertaubte er ficfj and) tuof)I ein offene« 3Bort gegenüber

angefefjeneu ^ac^genoffeit, imb nafjtit e« gelaffen bin, ioenn er

baburcb Gmpfinblicbfeiten beroorricf. Gr mar fid) ja bcmufjt,

baff er überall nur bcr (Sache ju bienen beftrebt toar.

SSaifc ücrfotgtc mit größter ?(ufmerffamfcit alle Gr«

fdjeinungen auf bem ©ebiete ber ©efd)i<bte. Su«befonberc toar

e« bie Siteratur ber älteren beutfdjen ©efd)id)te, bie er üietleidjt

mie feiner feiner gelehrten gadjgenoffen fannte. Gr b'e^ fiA

baber auch mit 9?ed)t berufen bie »oit Tablmann oor einem

batbeit Sabrbunbert bcrau«gcgebenc „Cucttenfunbc ber beutfef^en

©efd)idjte" betn gegeumärtigen @tanb ttnferer Siteratur gemäfj

neu ju bearbeiten. Trcimaf b“t ft ficb, jute^t im Sabre 1883,

bcr aufterorbeuttidjen SJfiibe unterjogen Taitfenbc tmit Duellen

unb Bearbeitungen ber beutfdjeu ©efd)id)te nebft jabtreidjen

^inmeifen auf fteinere Slbbanblungen im Sntercffc Terer ju«

fammcnjuftellen, bie fidb ber uatertänbifdjen ©cfd)id)te mibnten.

Ta« mit jeber neuen Stuftage anfebnticb oermebrte unb uer«

befferte Bud) ift ein unentbebrlidje« £>ütf«mittel für 2el)rer mie

Sernenbe gemorben, unb menn fid) bei genauerer Prüfung bie

„Duellenfunbe" für bie ältere bcutfd)c ©cfcfjicbte uoUftänbiger

al« für bie neuere errueift, fo jeugt fie boeb oueb auf bem

©ebiete bcr testen Saf)rbunbertc öon einer feltenen SlcnntniB

ber mcitoerjroeigteu Siteratur.

Tag c« aber feine«meg« nur bie politifdie ©efcbidjte ber

neueren $eit mar, ber er Sntcrcffe unb Berftäitbnifj entgegen«

brachte, fonbern and) ba« geiftige Seben unb bie feböne Siteratur,

bafiir legte 38 oi£ ein gtänjcnbe« geugttij) in bem „Garoline"

betitelten, jmeibäubigen 3Berfe ab, ba« er im Sabre 1871

berau«gab unb bem er jebn Sabre fpäter af« Grgänjung bie

Heine Sdjrift „Garoline unb ihre greunbe" f 0igen liefe. Ga«

rotine mar jene merfroiirbigc Tod)tcr bc« ©üttinger ^rofeffor«

9)tid)acli«, metd)c fid) at« S8ittme eine« Dr. raed. Böhmer
(ne)
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in ÄlauStljnl in Reiter Ef)e mit 91. SB. ©d)lege( ltub nad)

Trennung bcrfclbcn in brittcr mit ©djelling oermäf)lte. 3 f)rc

$ riefe an bic friif) oerftorbeue £od;tcr Slugufte (auS erfter Efje)

unb an befreunbete ÜJJänner unb grauen, oor allem ifjr 93rief>

wed)iel mit ben Sriibern ©djfcgel nnb ©dfelling, ^ielt

Söaif), toeldjer jnerft burd) feine SBerbinbung mit bem ©djel*

lingfdjen fiaufe einen Sljeil jettet f)anbfd;riftlidjen 9lad)laffcS

fennen gelernt ^atte, mit fRcdjt für bebentenb genug, um mandjc

SMußeftunbe auf bie SScroollftänbigung ber Sammlung uitb i^re

Verausgabe ju uerwenben. (Sr ^at bamit anerfauntermajjen

ber Biteratur* unb &ulturgefd)id)te einen mistigen ®ienft ge-

leiftet, unb aud) bei biefer Sbition in ber forgfältigen S9el)anb*

lung bcs ScjtcS unb in furjeit fad)lidjen unb litcrargefdjidjt«

lidjen Erläuterungen bie SReifterfdjaft eines Philologen bemiefen.

Slud) toerbient ber Üaft l)eruorge^oben 31t werben, womit SBai§,

ohne übertrieben jurüdfjaltenb 31t fein, baSjenigc uoit ber

Publifatiou ausfdjlofs, was itad) feiner Slnfidjt nidjt für bie

Ocffentticfjfcit gehört. ES blieb and) fo genug übrig, baS bem

fittlidjen SRigoriSmuS beS §erau^gebcr§ nidjt eittfpredjen fonnte,

aber nid)t übergangen werben burfte, wenn bic fßerfonen unb

SJerhältniffe einer aitberS gearteten $eit unb üor allem bic auS*

gezeichnete unb fcltene gran, um bereu inneres unb äußeres

Beben eS fid; in erfter Sinic fjnubelte, in ihrem wahren Sidjte

erfreuten füllten.

97ur mit ein paar SBorten fönnen wir an biefer ©tdle auf

ben fd)Oii einmal berührten Slntfjeil eiugcfjen, ben 23niß uiele

3o^re an ben großen Slrbeitcn ber ^iftorifdien Atommiffion 311

SDtiind)en unb benen beS fjanfifdjen EcfdjidjtSoereinS genommen

tjat. £aS burch bie SDiunifiecitz sweier bnperifdjer Könige ins

Beben gerufene Snftitut fiir beutfdje @efd)idjtS> unb CueHen*

forfchuug hat nach S. u. Slattfe, V- 0 . ©tjbcl unb SB. 0 .

©iefcbrcdjt, ben bisherigen Beitem beSfelben, fein SRitglieb
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aufjuweifeu, bag fid) größere 33erbienfte um baöfefbe ertuorten

als ©. 2Bai|3 , tveldjer fdjon ait bcr erften vorbereitenbeti

SBerfammlung im 3afjre 1858 theilnafjm uub bann ein Giertet«

jahrf)unbert h'HÖurch allen Sifcungen augnat)mlog beiwohnte.

Sieben ben fdjon ermähnten auf 2G Sänbe angetoachfenen „5or*

fchungcit jur beutfdjen ©efchidjte", bie ihm üor alten ihr Safein

verbauten, nahm er fidj ber „Qafjrbiidjer beg beutfdjen Sieidjg"

unb ber burd) SJappenberg’g Sob friitj verroaiften „£>anfe=

reeeffe" ganj bejonberg an. 2lber and) allen anberen großen

Unternehmungen ber üommiffion ivanbte er feine förbernbe

Sheilnaljme $u, unb niemattb vermödjte in aßen Südjtungen

ben außerorbentlidjeu Sierluft ju erfefcen, bett bag 3nftitut burd)

feinen Job erlitten fjat. Ser marme Siadjruf, ben ber Setretär

ber Sommiffion, §err ©eljeimrath v. ©iefebredjt, bei ber ©r=

Öffnung ber vorjährigen ^lenarverfammlnng Sianfe unb SBaiß

mibmete, ift mit Siecht auch weiteren Steifen uidjt vorenthalten

geblieben. SBic oiel aber bcr im 3>af)re 1870 gegrünbete hon*

fifdjc ©efdjidjtgverein an Söaifc verloren, lam fchon anf bcr

vorjährigen tßfingftverfammlung ju Cueblinburg in bet fchöticit

Siebe eineg SJorftanbgmitgliebeg (gtengborff), ber feitbein in ben

haitfifdjen ©efdjidjtgblättcrn veröffentlicht »vorbeti ift, ju würbigem

Stugbrud. 3dj befdjränfe midj auf bie Semcrfuttg, baß eg vor

allem bem (Sinflufj, von SBaifc ju banfen, wenn jener ju fo

holjer SJtiithe gelangte SBereitt von Slnfang an eine echt

lviffenfdjaftlidje Siichtung unb feine anfehnlidjcn ©elbmittel unb

bebeutcitben Slrbeitgfräftc in beit Sienft großer unb tvürbiger

hiftorifdjer Unternehmen geftellt h<d, tvährcnb mandje anbere

piftorijdje Siereine nur ju lange gegen einen unfruchtbaren

Silettantiginug ober eine tverthlofe Stntiqnitätenfrämerei angu*

fämpfen hatten.

Ueberblidt man bie außerorbentlidje Sfmtigfeit, bie SSaifc

alg Sorfcher, Sehrer unb Sdjriftfteßer nach i° fielen Siidjtuugen
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entfaltete, fo fönnte man glauben, baff ihm bie^ atleö and) bei

bem Slufmanbe einer feltenen Slrbeitsfraft nur möglich geroorbett

unter ftrenger CSntfjaltung non aßen bem gelehrten Söetufe

ferner Iiegenbett ©efdjäften. Slbcr nie ging 233a ip in feinen

wiffentfcf)aftli<f)en Slufgabett fo au3fcf)liej?Iicf) auf, bajj er nur ein

fieben unter 23üd)cm geführt uub für anbere als gelehrte 3 n-

tereffett gleichgültig gemefeit märe.

Schon in Stiel hatte er ein roarmeS §erj für bie allgemeinen

Slngelegenheiteu ber Univerfität gezeigt unb bie Stollegen mie

bie UniverfitätSbehörben ju Satt! t>erpflidjtet burd) bie ebenfo

einfichtige al$ uneigennii^ige Slrt, mie er für bie Sntereffeu ber

©efammtheit eintrat. Sluch in ©öttingen gelang es iljm inner-

halb ber jahlrcicheren, auf if)re großen Grinncrungen ftoljcn

Äorporatioucu halb einen leitenben Ginflufj ju gemimten, ober

vielmehr: biefer Ginflufj fiel ihm mie non felbft ju, fomof)l

megen feiner Ginfid)t unb ©efchäftsfenntnifj, al$ megett ber

Ucberlegenheit, bic er in miinblidjen S8 erl)anblungcu burd)

bie SDtacht feines flarett immer auf baä 233efett ber Sache

gerichteten 2Sorteä bemirft. 3n Sluäfdjüffen unb Äommiffioneit,

in ber gafultät mie im Senat mar man gemohttt auf feine

Stimme ju hört«, unb mehr al$ einmal fal) er fid) burd)

baö Vertrauen feiner StoHegeu au bie Spibe ber ^jochfdjule

geftellt.

Sluch bie Vaterlänbifd)cn Singe verlor 2öaip uidjt anö bem

Sluge. S53ie hätte er gleichgültig bleiben fönuett, nts im Sahrc

1863 bie fchleSmig-holftcinifdje grage in eine neue unb entfehei*

beube ^ßha i
c ber Gntroidclung cintrat? Gr begeifterte fidj für baS

9tedjt be3 £>er,$og3 griebridj, unb eine Schrift, bie er 3U bcffett

©unfteu fdtrieb, fattb in 3tvei Auflagen unb einer bänifdjen

lleberfe^ung meiterc 2$erbrcitung. Sluch eine SRebc über biefclbe

Slngelegeitheit übergab er bem Srncf, unb felbft bie furje

fchleemig-holfteinifche SaubcSgefchidjte, bic er 1804 veröffentlichte,
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unb fo großer geiftiger grifdje, bafj man feinem fegen#reid)eit

SBirfeit eine über ba# gemöljnliche iDiafe l)inau§gcfjenbe 3>auer

uerfprechett burfte.

SDlit bem fierbft be# Qahre# 1874 mar ein öierteljafjrfyunbert

»erffoffen, feitbem SBaifc jnerft ^iftorifcfje Ucbnngen an bet

Uniuerfität ©öttingen gehalten hatte. Jie freier, luefchc au#

biefem Sfnfafj ifjm 31t Sf)ren am 1 . Sfuguft be# genannten Sabres

ueranftaltet mürbe, legte ein gfäu3enbe# 3eugnifj bott ber hohen

unb allgemeinen Sßercljruitg ab, bie SBaif) geitofj. 9iid)t aUcin,

baß mit beseitigen ©d)üfertt fid) jaljlreidje frühere Jheifnehmer ber

Hebungen oon na() unb fern an enem Jage um ihren geliebten

Seljrer fdjaarten unb ihm in ihrem 9?amen, mie in bem ber

abmcfenbeit ©enoffen mancherlei Seroeife banfbarfter ©efinnung

gaben; aud) bie Uniuerfität ©öttingen unb bie ©efellfcbaft ber

SBiffetifdjnften beseitigten fid) au bem fd)öncit unb einzig«

artigen fffefte in einer für beit Gefeierten ehrenuoHeit, ja erbebenbat

SBcife. SU# eine befonbere 9(u#3eid)itung mürbe ihm burd) einen

Vertreter ber tfjeologifd)en gafuftät ba# Jipfont eine# Joftors

ber Jpeofogie überreicht, nadjbem er 31t ber phitofophif(hen

Joftormiirbe fd)on früher uoit ber Uniuerfität Berlin bie ju-

riftifdjc empfangen hatte.

SBähreitb in jenen liuuergefdidjeit Jagen in bem fireife ber

frohbcmegteit jugcnb(id)cit gefttheilnehmer bie Hoffnung gum ?tu&

bruef fant, baff in ähnlicher SBcife bie öfteren unb jüngeren au#

ber SBaibfdjen ©d)ule herborgegangeiteit §i|torifer fich noch

öfter in ©öttingen um ihren SBfeifter mürben berfammeltt fönnen,

mar c# Gin3elttcn nicht ltnbefannt, bafj fdjoit baittal# für @öt«

tingen bie ©efahr beftaitb, beit gefeiertften Sehrer in naher

an bie 9feich#ha»piftabt abtretcu 3U mitffen. GS ffang mie eine

feife 2Kahnung, meint ber bantaligc ^roreftor ©aitppc in ber

fdjöneit Slufpradje, morin er bem Subifar bie »ärmften

©liicfroüttfchc ber Uniuerfität bnrbrad)te, ait beit ftol^en 9tu$-
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fprucf) ©cfjöljerä erinnerte: Extra Gottingain vivere non est

vivere.

<So menig aud) biefe Sßorte, bie oor punbert Sohren eine

SSaljrfjeit entsaften mochten, auf bie ocränberten SBer^ättniffe

ber ©egenmart Slntoenbung finben fönnen, fo füllte fiel; äBaifc,

roie er fängft bemiefen, fo ganj mit ©öttingen üermadjfcn uttb

in feiner burd) bie fjiefigen 93erf)ättitiffe mefentlid) gcförberten

Sefjrthätigfeit fo glüdlid), baff er fiep nur aui jmingenber.

©rünben ju einer Trennung entfcpliefjen fonntc.

2Bir erinnern nni bei großen Slntpeili, ben 2Ö a i fe fcpon

in jungen Sapren an ber |>erauigabe ber „Monumenta Ger-

inaniae“ gehabt patte. ©t patte aud) in fpätereit Sauren nicpt

aufgehört baran mitjuarbeitcn, uitb empfanb ei baper fo

fcpmerjlid) roie nur irgenb ein 2tnberer, baß bai große bater=

Icinbifcpe Unternehmen unter ben Stugen bei altemben s^erß

mehr unb mehr ju oerfümmern brohte. ®a ber fiebere bai

nationale SEBcrf, bem hoch feine Sriifte längft nicht mehr ge>

nügten, ali eine prioate Slngelegeitpeit bepanbclte, über bie er

allein oerfügen ju fönnen meinte, »ar ei bringenb geboten, ei

in anbcre ipäitbe ju bringen unb bie reichen SDJittcl, bie bai

neugegrünbete 9?eic^ für bie fjortfe^img ju bemilligen bereit

toar, auf eine jrocdmäfjige Sßeife ju oerroenben. jpier ju ratpen

unb ju hc Ifen Seiner fo fefjr mic SEBaip berufen. 25er

^ßlait, nach be» bai Unternehmen neu organifirt unb mit ber

^Berliner Slfabemie ber SBifjenfcpaften fo oerbunbeit mürbe, baf3

auch bie baßerifepe Slfabemie in ÜJfiindjen unb bie öfterreidhifche

in SBien jur Xpeilitapme heran9eä°9en »erben fonnten, mar

oor allem fein Sßerf, unb nidjti mar natürlicher, ali baß mau auch

bie Seitung bei ©anjen bem SOfanne anjuoertrauen münfepte,

roeldjer einer fo michtigen unb fdjmeren Slufgabe am beften gc>

machfen mar. ©in grofjei Cpfer mar ei, bai Sßaip ber

SBiffenfdjaft brachte, ali er fid) im 8aprc 1875 entfloh
»fUf Rctgp. II. 9. 3 (379)
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bie ©öttinger ©rofeffur mit ber $ire!tion ber „Monumenta

Germaniae“ in ©erlitt 311 uertaufdjen.

@3 ift ißm befdjieben gemefen nodj ooHe je^n 3a^re mit

ungefdjmädjter Äraft fic^ bem großen Söerf ju mibrnen, baS erft

burcf) ifjn in allen feinen X^eifen £eben unb ©emegung empfing.

Dieben beit Scriptores uttb Leges, auf beren Verausgabe

fitV Sßerfj befdjränft hatte, mürben nun aud) anbere Slbtljci’

hingen, bie Auctores antiquissimi, bie Diplomata, bie ©riefe

unb bie Antiquitäten in Angriff genommen.

©3 gefdjaf) unter ber 9Jiitroir!ung ooit gorfefjern erften

SRangeS, o. UJtommfen, ©idel, SBattenbadj unb Summ-
ier, meldje eS nidjt oerfdunäßten fidj einem Organismus ein^u*

gliebern, an beffen ©pifcc ber große ÜJieifter ftanb. 33 a i ß felbft

übernahm neben ber ©entralbireftion bie fpe^ieße fleitung ber

Scriptores unb proöiforifd) aud) bie ber Leges, befc^ränfte fid)

aber feineSmegS barauf bie Arbeiten 2lnbcrer 311 leiten unb ju

übermadjen, fonbern metteiferte mit ben jiingften ©eljilfen an

hingebenbem gleiß in alt ben müfjfetigen ©efdjäften, melche bie

Vergeltung eines reinen unb fidleren SejteS unb bie genaue

fritifdje Analqfe ber Oucßen erforbert.

Dhtr fo mürbe eS möglid) in rafdjer golge intmer neue

©änbe beS großen SBerfcS ju ootlenben, lateittifrfje unb bcutfd)e

©ßronifen, loitgobarbifdje unb meroroingifd)e ©efchidjtSfchreibcT,

©ebidjte, ©riefe, Siplome, Stapitularien, gormeln u. f. m.

Audj baS „3trdjio ber ©efeUfdfaft für ältere beutfdje ©efd)id)tS=

funbe" erhielt eine neue ©eftatt, unb baS tton 3Battenbach

rebigirte „Dieue Arc^io" fanb in Söaifc einen ber fleißigften

ÜDiitarbeiter. Uttb bod) fanb 2B a
i V inmitten biefer großartigen

$(jätigfeit nod) 3eit unb Straft nidjt allein bie jmeite Välfh &er

ffierfaffuugSgefdjicßte unb mancherlei afabcmifd)e Slblfanblungen in

©erlin 311 öoQenben — aud) ber fd)önen in Stiel 1884 gehaltenen

fHebe äur geier oon Saf)lmann3 ^nnbertjä^rigem ©eburtStage
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mag §ier gebaut werben —
,
fonbern felbft fjiftorifche Uebungen

f)at er mehrere SDJalc und) in ferner neuen Stellung abgehalten.

So trat SSaifs, frenbig unb fruchtbar fcfjaffenb, am 9. Cf«

tober 1885 in baS 73. galjr feines gefegneten SebetiS. 97ur

nod) wenige Monate trennten il)n oon bem Sage, an bem er

50 gal)re früher bie philofopljifdje Softorwiirbe empfangen

hatte. (Sljemalige Spüler unb oiele anbere SSerefjrer unb greunbe,

bie eS fdjon an feinem 70. ©eburtStage an SBeweifeit ber Sanf«

barfeit unb Siebe nicht Ratten festen laffen, fallen bem 18. Sluguft

1886 wie einem hohen gefttage entgegen, an bem fie fidj noch einmal

um beit gefeierten in froher ©emeinfdjaft oerfammeln gu fönnen

meinten. Sieben literarifdjcn ©aben mancherlei 2lrt, bie bem gubi--

lar gugebadjt waren, würbe oon ebler ftiinftlerljanb ein Söeihgefdjenf

oorbereitet, baS, wie man hoffte, noch oft fein Sluge erfreuen foHte.

Siefe Hoffnungen fittb graufam getänfeht worben. 97ad)bem

SBaifc uoch oom 13. bis 15. Slpril bie $8erf|anbtungen ber

@entral«2>ireftion ber Monumenta Gennaniae geleitet unb, wenn

aud) nicht ohne Slttftrengung, bett gahresberidjt abgefagt hotte,

oerfiel fein bis bahin fo rüftiger Störper einem Sicchthum, baS

mit erfchrecfeitber SRafd)f)eit fortfehreitenb, in ber Diadjt oom 24.

auf ben 25. 3D?ai feinem arbeitsreichen Sebcn ein Snbe machte.

Srei Sage fpäter bewegte fid) oon ber öenblerftrafje nach

bem SDlathäifirchhofe im SBeften oon Serlin ein langer Sraitcr-

gug. ÜJlartdjc ber Scibtragenben hotten gwei Sage guoor bie

fterblichen Ueberrefte Seopolb o. SRanfe’S gu ©rabe geleitet

unb waren beugen &e3 wahrhaft fürftlidjen ©langes gewefen, ber

babei entfaltet würbe. ©infacher gwar unb bem fdj(id)tcn Sinne

beS Sobten entfpredjenber waren bie lebten ©hrcn /
^’ e 2Boih

erwiefen würben, aber bie ©röjje beS SerlufteS, ben burd) fein

Hinfdjeibett bie SBiffenfchaft unb ber ilreiS Serer erlitten, bie

fich im engeren ober weiteren Sinne bie Seinen nennen burften,

trat babei nur um fo ergreifenber gu Sage.
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Sluch an bleibenbett, fidjtbaren gcugniffcn bcr Serehrung

unb Siebe hoben e# bic greuttbe mtb ehemaligen Schüler be#

Serewigteit nicht fehlen laffen wollen. Slber wa# Stiften, £enf>

fteine unb ®en!fchriften oott ber ©anlbarfeit oerfiinben, bie über

ba$ ©rab htnaugreicfjt, ift hoch nur ein fchmacher SluSbrucf ber

©efittnungen, bie fo oiele ^er^en burchbrittgen.

Stlö oor 25 fahren Schloffer in hohem Älter in fteibeb

berg üerftarb, burftc ©eroittu# einen üiel befprochenett SRefrolog

mit ben ftoljcu SBorten fifjliefeeit
:

,,3cf) ha& e ©efüljt, bah,

wenn jemanb nicht# gethan hätte, al# einem SKenf^en ba# ju

fein, wa# Scf)Ioffer mir geworben ift, ba§ allein auSrciche,

einem SJfcnfdjenleben beit ooflioichtigften SSerth 31t oerleihcn."

©corg SSaifc hat leinen Schüler hintertaffen, ber ben Slnfprud)

wirb erheben wollen, an geiftiger Scbentung mit ©eroittu#

ocrglichett 3U werben; aber |jnnberte, bie ben Scrcwigten als

ihren SJieifter oerehren, werben gern bejeugen, bah fie bas

Sefte, wa# fie finb unb oermögen, iljm oerbanfen.

Scmcrf uttg.

$a8 Sorftefienbe ift im SBefentticfjen ein 93iebcrnbbnuf au§ ber

9Ründ)enet 9111g 3citung 1886 9lr. 273 ff. Äußer ben im Xejt fcfjoit er-

mähnten Madjrufen unb $cufrcbcn ($. p. Spbcl in bcr Inft- S«ttfc^rif*

Sb. 56, ö. Sippen in ber SBcferjeitung 1886 00m 30. 9Jlai, JJrenSborff

in §anf. ©efcßidjtöbl. 1886, Stonob in Revue historique T. XXI) finb mir

nod) befnnnt geworben eine „Notice sur G. W. par Blondei“ (Sori# 1886),

©ebäcfjtnifjreben 001t SBattenbacf) (Berliner Äfabemie), ©eilonb (©ötting.

©efellfd). b. 98), Ä. Stern (Qaljrb. für Sdjtueij. ©ejdp XXII), 0 . QJiefe*

brecht (Slüncbencr SifcungSbcr. 1887), ein Stuffah oou fferm. ©rauert it)ift.

3al)rb b ©örrcS-SefcUidj. Sb. VIII), 9lcfrologe in ber Soffiid). 3*'t- 1886

Pom 25. Slai unb ftieler 3citung 1887 Pom 19. n. 20. Äpril (&. Sonieni.

(3$2) Sri»! bon 3 . g. Sitfitfr in Oam&urfl
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S)q8 SRedjt ber lleberfetjung in frcrnbe ©praßen wirb öorbefyallen.

güt bie SRcbaftion Deranttoortlidj : Dr. gr. 0 . ^oljjenborff in Wfindjcn.
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2Inton non 2ecumenf)oef feilte in einem ©riefe, batirt

®elft ben 12. September 1683, ber königlichen miffenfcfjaftlicfjcn

©efetlfdjaft ju Sonbon mit, baff er in ber meifsen ©ubftanj

jmifchen bengähnen öerfcfjiebenerSRenfchen eine Unzahl „lebenbiger

Shiercfjen" entbecft ^abe. $ie ©efcfjreibung foroie bie 3eid}nung,

melche er non benfdben giebt, taffen feinen 3wdfd bariiber

auffommen, baß er in feinen „levenden dierkens“ als Srftcr

jene mifroffopijdj Meinen ©flanken beobadjtet unb abgebilbet

hat, rneldje unter bem tarnen ©afterien erft in ben lebten

$>ejennien ba§ gntereffe nicht nur ber Dfaturforfcher unb Slerjte,

fonbern ber ganzen gebilbeten SSelt in ftetS fteigenbem 9J?a§e

beanfpruchen. 3n einem fpäteren ©riefe uom 16. ©eptember

1692 an bicfdbe ©efeHfcfjaft beftätigt er feine frühere ©rttbedung

unb giebt wieber ähnliche 3c>chnun9fn - 5*9- 1 ift eine kopic

ber Äbbilbung aus bem erftermähnten ©rief. ütiit Sntereffe

fehen mir, baß ber gelehrte hoßänbifdje gorfcher trojj ber Um
öoHfommenheit feiner — fdbftgefertigten — optifchen gnftru*

mente in ber £hat fdjon &*ei ber ^arrptföc^lic^ften ©aftcricm

formen gefannt h<d- ma8 mir jcfct koffen nennen, fehen

mir in E repräfentirt, unfere oerfchicbenen ©täbchenformen 3eigen

A, B unb F unb bie ©piriDen finb unfdjmer in H mieber*

perfennen.

»eue Jolflf. U. 10. 11. 1* (385)
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IßeeumenhoefiS ©ntbedung blieb über ein gahrfjunbert lang

nur ein Suriofum. Srft bie ©erooHfotnmnung be§ 2Kifroffop§,

fowie ber mifroffopifdjen UnterfudjungSmethoben bifbete bie

erfte ©tappe auf bem Sßege jur ©rforfchuitg ber Söafterien.

©on einer wiffenfchaftlidjen ©afterienforfchung fann erft feit

©hrenbergS Slrbeiten bie ©ebe fein.

2>a3 ©tubium biefer fleinften pftanjlidjen SBefen war natur»

gemäfj junädjft ein natur^iftorifcfjeg, unb gar halb ^atte fid>

unfer Sßiffen mit einer jiemficö auSgebe^nten Scnntnijj ber

Ws. i.

mannigfachen gormttcrhiirtniffe ber ©afterien bereichert, ©om
morphologifchen ©tubium jur biologifchen gorfdjung blieb aber

nod) ein weiter ©d)ritt. Um fo fchwieriger mufjte biefer gort»

fihritt werben, al§ bei ber Ubiquität einer grofjen 3tnjal)I »on

©afterien, fowie bei ber enormen ©ermehrungSfähigfeit gerabe

biefer gemeinen Strten bie Sfoliruttg einjefner ©pejicä nicht

fidjer gelang, ©8 fehlte nod) bie ©einfultur, gewiffermaffen

ber ©djwerpunft ber mobernen ©afterienforfchung. ®a8 ©or»

hanbeitfein jafjlreicher Seime auch in ber Suft hatte man wohl

(386)
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termutljet unb jum X^eil aucf) erfannt. SDie alte grage nad)

ber generatio spontauea fnm aufs neue in glnfe, unb ber Don

biefer Stiftung ausgegangenen Anregung oerbanfen wir fjaupt*

fädflidj bie ©rfüHung einer Hauptbebingung für bie SReinfuttur,

bie Sieferung feimfreier „fterilifirter" SRä^rmebien.

AllerbingS War bie sßrajiS beS alltäglichen fiebenS fdjon

feit unbenflicßen $eiten im unbewußten ©efifje beS ©efjeimniffeS,

wie man bie überall oorljanbenen Seime ber fäulniß* unb gälp

rungSerregenben SDiifroorganiSmen non folgen ©ubftraten fern

galten fann, in bencn fie fid) grabe mit Vorliebe anjufiebeln

pflegen, bie ber SJienfd) aber nicht als Sfiäffrböben für ©afterien

unb ^ßilje, fonbern für feinen eigenen ÜRaßrungSbebarf IjerfteHt.

SDie ,!pauäfrauen unb Södje, bie ©öder, ©dßädjter unb ffifdjer

ebenfo beS grauen AltertfjumS wie ber allermobernften iReujeit

fjabett cS allezeit Derftanbeu unfere 2nfel mit foldjen ©eridjten

ju beferen, bie burd) ifjre giirforge wenigftenS auf gcwiffe 3e ‘t

ßin feimfrei ßcrgeftetlt waren. ®aS Haltbarmacßen ber ©peifen

burd) Soeben, bie Anfertigung non Sonferoen, Don $wiebaden,

bie bem ©erfcfpmmeln nicht auSgefcjjt finb, ba$ 9fäud)ern, ©in*

pödeln unb 25örren non gleifd) unb ^re;ifchtt>aaren, baS San*

biren unb ©iitmadjen ber grüdjte unb in gewiffem Sinne and;

baS ©inmadjen ber SBintcrgemüfe in Tonnen unb nod) Diele

anbere ©raftifen auf bem fulinarifdjen ©ebiete finb bafirt auf

ber Abhaltung unb ©ernid)tung entwidlungSfäfjiger Seime t>on

ben betreffenben ©peifen.

3n jielbewufjtem wiffenfdjaftlidfem ©fperiment würben bie

trodue Hijje, ber fieifje SBafferbampf, baS Sodjcn, ber feimbidjte

©erfdßuß, bie antifeptifdjen ©toffe, bie AuStrodnung erft feljr

fpät in Anwenbung gezogen.

©3 ift nicht bie Abfidft biefeS AuffafceS eine

öoßftänbige Ucberfidjt biefeS ©ntwidlutigSgangeS 31 t liefern,

welcfjer bie ©runblage ber mobernen ©afterienforfdjung

(887 )
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abgiebt. Sföur wenige ber bebeuteitberen Spotten feien furj

erwähnt.

Spattanjani war ber ©rfte, weicher — 1769 — 3n*

fufe oon orgattifdjen «Stoffen in gut oerfcfjtoffenen ©efaften

burd; längeres Äocfjen im SBafferbabe fterilifirte. Slber erft

faft ein Satjrtjunbert fpäter würben biefe ®erfud;e ftjftematifdj

weiter öerfotgt unb ?tunfod;eu, fowie ^tbffatten ber Suftfeime

ata SDiettjoben jur Steritifirung fidfer erfamtt. Stuf biefer

©ruttbtage, ber 2)tögtid)feit fid) fontrolirbar bafterienfreie Sub*

ftrate ^erjuftellen, ift nun in beu testen Sa^rje^nten oon ben

Salteriotogen metfyobifdj weiter gebaut worben. 3n feimfreieit

Subftraten gebiet; bie SReinfuttur, juerft allerbingS nur in ftüffigen

iRäbrlöfungen oon ißafteur, Sot;n unb Stnberen metljobifdj

auSgefü^rt. $ie Sfolirnttg einzelner $eime afö fidjerfte ®a*

rantie jur ©rjietung einer einfyeitlidjcn fogenannten Steinfuttur

würbe wefentlid) erleichtert burd) jietbewuftte (Einführung fefter

9täf)rfubftrate neben ben fiöfungcn in bie bafteriotogifdje ttedjnil.

3uerft würben gelochte Sfartoffetfrfjeiben oon Ströter ange«

wanbt. ®ie fjortfdjritte ber testen «3at)rc würben aber erft

ermöglicht burd; Senufjung ber burd;fid;tigen, f eften, ge*

tatinirenben Sßäljrböben nad) ber SKettjobe oon Sod;.

©etatinen waren fd;on früher oon Ätebn unb Srefetb

ben !JMljrtöfungen jugefe^t worben, beren ®erbunftung in biinner

Sd)id|t tjintanjutjatten. 3)ie getatinirenben SMfjrböbeit nad)

&od) oereinigen bie ®orttjeite ber SMfjrtöfung mit beiten beS

burd)fid;tigen, feften Subftraten. 3n ber ftüffigen ©etatine

fönnen bie $eime gfeidjmäjjig oertljeitt unb burd; tBerbiinnung

geitügenb oon einanber getrennt werben, nach ^em ©öfteren

wächft ein jeber an feinem Orte fijirt ju einer Steinfuttur

aus, bie nun leicht gefonbert ftubirt werben fanit. §anb in

$aitb mit biefer Sßeruottfommnung ber SRäljrfubftrate ging bie

®erbefferung ber SDüfronfopc nad; 2t bbe burd) ^eif), unb

(S88)
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gleichseitig würbe bie gürbung mifroffopifcher Cbjcfte wcfentlid)

Derbeffert burcf) bie Siethobcn üon Steigert, Äodj unb

®^rlidj. ©inen ganj bebeutenben Sorfchub erfuhr bie Safte*

riologie fdjtiejjlidj nodj burd) ben ^o^eit Sluffchwung ber mifro*

Photographien Sedjnif.

3n öorliegenbem Staffage Win nun ber Serfaffer »erfuc^eit

in möglic^ft gebrängter ftürje eine Ucberficht ju geben »on ben*

jenigen SDfetfioben ber Saftericnforfchung, weldje augenblicflich

alg bie ficherften im ©ebranch finb. 3m Slnfdjlujj baran füllen

auch einige £>auptcrgebniffe biefer mobcrnen Ororfchung (Jrwäfjnnng

finben. Ser fnappe Saum »erbietet babei aber oft ein felbft

nur anbeutunggwcifeg $lufsäf)len Dieter, weniger widriger Ste*

tfiobcn unb Sefultate.

Sie ©ruppirung ber bisher aufgefunbenen Safterien in

ein befinitioeg botanifcfjeS ©Aftern ift bei ber Sculjeit beg SSa*

terialg nod) nidjt gelungen. Siele gut djarafterifirte $rten f>at

man fcfjon alg foldje erfannt. Sie morphologifd)en unb bio*

logifdjen Sifferenjen fjnt man jur ©pftembilbnng ju oerwcrtljen

angefangen. $ier genüge $ur Crientirung bie fKufjäfjlung ber

hauptfächlichften äBudjgf ormen.

Sie fflafterien ober Spaltpilze (©djisompcetcu) finb mifro*

ffopifd)e, mit wenigen 2lugnahnten dflorophpflofe fßflanjcn, welche

ber großen Slbtheilung ber ^djc eingereiht werben, ttad) gewiffen

Sichtungen hin aber auch Serwanbtfchaft jeigen jit ben Sllgett.

Sag ©injelinbioibuum wirb meift burd) eine gelte reprä*

femirt. Seim 3ßad)gthum einer foldjen gelle fönnen alle Sich-

tungen berfelbett gleic^iuertfjig fein, ober eg finben Sifferenji*

rungen ftatt. ferner ift bie Slrt unb SSJeife, wie bie Sinjel*

inbioibuen mit einanber oerbunben finb, oft c^arafteriftifcf;. Son

biefen ©efidjtgpuuften aug unterfcheibet man:

1. Stoffen. Slugclförmige ©ebilbe, in benen bie Sichtungen

gleichwerthig finb. 3e nadjbcnt nun biefe Äugeln entweber

(S89)
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ofpte befonbere SRegelmäjjigfeit in ber Kolonie jufamntenliegen

ober ju regelmäßigen, fonftant toieberfefjrenben ©ruppirungen

oereint finb, unterfdjeibet man einfache SDiifrofoffen, bei Snorb*

nung 3U jmeien fpric^t man oon Jiplofoffen, pertfdjnurförmige

©ebilbc nennt man ©treptofoffen, liegen oier Äugeln in einer

©bene jfufantmen, fo entfteljen Jetraben, traubenförmige ©rup*

pirungett Reißen ©tapfiplofoffen, unb fc^liefjlid^ gehören

auch bie ©arcinen Ijicrfjer, bei benen natf) ülrt übereinanber*

gefristeter SBaarenbaQen je ac^t gnbioibuen ju einem

ißaefete ocrcint finb.

2 . SBacillen ober ©täbcfjen.* 3toifcf)en SJitfemoat^St^um

unb Sängemoarf)8tf|um beftefjt ein Uittcrfdjieb. J)a3 ®erf)ältnifj

ber SDicfe jur Sänge beftimmt bie SBejeiSnung als Äurjftäbdjen

ober Sangftäbcf)en. ©inb bie ©täbdien nicf)t rein cßlinbrifrfj,

fonbern in ber SKitte fpinbelförmig oerbieft, fo fprid)t man oon

Äloftribium»gormen. Slucf) ^ier bleiben bie gnbioibuen bei

Weiterer Söerme^rung entmeber oereinjelt, ober fie finb ju ge»

gliebertcit gäben aiteinanber gereift. Jiefc gäben fönnen eine

beträchtliche Sänge erreichen, metlig gebogen fein, fdjteifen» unb

peitfcfjenftielförmige ©ebilbe barfteHen. ®ie beiben @nben

be3 ©täbdjenä fönnen oegetatio gleidpuertlfig fein, ober eä fantt

eine SafiS oon einer ©piße fid) biffereitjiren. Seßtere« finbet

jum ffleifpiel ftatt bei ben Septotricf)een, »on benen bie

Grenotfjrif, ber Srumtenfaben unb bie öeggiatoa megen ihres

©cfpoefeIgef)atte3 befonbereS gntereffe beanfpruefjen. Sine fdjein»

bare ^tueigbilbung finbet ftatt bei Glabotfjrij.

3. Äommabacillen, Vibrionen, ©pirutinen, ©pi*

rillen, ©pirodjöten. G^arafteriftifd) für biefe gorm ift bie

* ©afterien finb fjier bie gelammten Sjmtttnlje genannt, ©ariden

bie gelammten Stäbdienformen. Statt) Jlitbcreit roirb bie ©ejctdjnung ©al-

terte tt für bie furjen Stäbdjenformen gebraust, roä^renb ber Snäbnicf

©ariden nur für bie Sangflabttjen gilt.
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Krümmung, weldje bie 2äng$ad)fe fowotft beS ©injeltnbtöibuumä

wie audj in bieten fräßen SerbanbeS mehrerer 3tibibibucn

jeigt. Unb jmar fann biefe Krümmung cntweber in einer gbene

ftattfinben ober, waä Wof)t ba§ gewötjntidfe ift, e3 liegen fort*

jiefjerartige ©ebilbe oor. ferner fann ein ©Aftern bon SSin«

bungeit erfter Orbnung fidj fombiniren mit folgern jweiter Orb«

nung. Sie einfadjfte f)ierfjer gehörige gorm ift ber „Äomma»

bacifluS", ber im (Sinjetinbioibunm f|öd)ften§ 51t einem §atb«

freiö gefrümmt ift. Stneinanber gereift entfielen metjr ober

weniger geftrecfte, forfjietjerförmige ©pirißen, beibe g°rmen

finb befonberä fd)ön auggcbilbet bei bem bon Äod) entbecften

ÄommabacißuS ber Gfiolera. 5J)ie 3atjnfpirod)äte, fomie bie

©pirifleit beä 9iüdfaßtppl)u8 bilbeit im giiijetinbibibuum fdjqn

ed)te ©cffrauben. Sei ber Spirochäte plicatilis, finb jwei

©dfraubeitfpfteme mit cinanber fombinirt.

3n borftetfcube brei Gruppen loffen fid) bie bisher ftubirten

Softerien unterbringen. Sä liegt nun auf ber £>anb, bafj eine

Äuget, beöor fie fid) in ifjrer Stequatoriatebene in jwei neue

Äugelinbibibuenttjeilt, boriibergefjenb eßipfoibifdje gerat annefpnett

wirb. Sbenfo wirb eitt Äurjftäbdjcn bei rapibem ©paltungS»

projefj bie jüngft gebilbeten Qnbioibuen in 5ormen tiefem, bei

beneit Siefen« unb Sängenbimenfion nidft fofort eine inä Stugc

faßenbe Sifferenj borbietet. gerner werben bie gcwunbeiten

Sacißenfäben eine gewiffe Stctpitidffeit barbieten mit einzelnen

gornten ber Sibrioneiigruppe. Sä nötigen biefe Sorfommniffe

aber feineäwegä baju, bie brei aufgefteßten gormeitgruppen atä

dfarafteriftifd) aufjugebeu.

SBie in beit einteitenben SBorten wieberlfolt erwähnt,

grünbet fid) ber gortfdjritt ber mobernen Safteriotogie junädfft

auf bie Serboßfommitung ber optifdjen Untcrfucfjungämettjoben,

fpejieß ber mifroffopifdfen Scd)nif. 28ie unfere Äenntnifj beä

geftirnten ^pimmetä in bemfetben SDiafje fid) erweiterte, atä
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unfere Seleffope «ab gernröhre banf i^rer ©ertwllfonimnung beit

©lief hineintaudjen ließen in nie geahnte Siefen beS S3eltraum3,

wie wir ei gelernt fjaben Uiebelflede aufjulöfen in ©ruppi»

rungeit ooit jafjllofen Sternen, wie un§ ferner bie Slftrofpeftro*

ffopie baS fixere Grfeitncn gewiffer Stoffe felbft auf Sternen»

ferne ermöglicht, fo hat etuef) unfere fienntnifj ooit ber SSelt im

fileinen unb fileinften erft ber fjoljen ©ollenbung ber optifdjeu

gnftrumente unb mifroffopifc^en Unterfud)ung3methoben beit

mobernen gortfdjritt 31t banfen. Sie neuen Sinfenfpfteme für

Celimmcrfion in SSerbinbung mit bem Slbbe’fcheit ©eleuc^timgS»

apparat unter 3u^^fcna^me ^er täglich faft neue gortjd)ritte

machenbeu gärbungStedptif, fowie bie 9lu3bilbuug ber EKifro»

Photographie haben unferem ©efidjtSfiitn neue ©ebiete eröffnet.

Unb wir bürfeit grabe neuerbingä un3 ber Hoffnung hingeben,

bafj baä befte Sttifroffop noch immer nicht fonftruirt ift.

Seit furjent werben non 3eijj *n gena Wieber beffere Sinfeii«

fpftente angefertigt, bie, auf ber Slnwenbung neuer ©laSfompo*

fitionen fußenb, fdjon jeßt bie beften „alten" fiinfen an ©Ute

weit übertreffen.

Sie ©afterien werben junädjft in natürlichem ßuftanbe

unterfuept. Sä fann bieä in ber SSeife gefdjehen, baß man

eine fleine SDicnge ber balterienhaltigen Subftans jwifdjeit Sed«

glciSdjen unb Dbjeftträger ju einer möglichft biinnen Schicht

auSbreitet, um bie barin enthaltenen Snbiüibuett fo oott ein»

anber ifolirt jur SInfchauung ju bringen, ©oit glüffigfeiten

nimmt man einen winjigcit Sropfen, anbereS Material wirb in

Sßaffer ober fonft einer paffenben gliiffigfeit ocrriebeti. SBeil

aber infolge ber ©erbunftung oom Oianbe beS Sedgläsid)en8

her in ber glüffigfeit fortwährenb Strömungen erzeugt werben,

welche bie fleinen, fuSpenbirten Saftcrien mit fich fortreihen,

fo wirb man über etwaige Sigenbewcgungen berfelbcit fein

fidjereS Urteil gewinnen, lleberbieS trodnet ein foldjeS nad)

(392)

Digitized by Google



11

alter ©ietfjobe angefertigtes Präparat gar halb ein, unb man

ift nicht imftanbe längere 3eit f)inburdj bie Batterien in

natürlichem .Quftanb $u beobachten. $ieS mirb ermöglicht,

burd) bie Beobachtung im hüngenben Xropfen. 3tt bie

ÜKitte beS CbjeftträgerS ift eine fleine Höhlung eingefchüffen.

Stuf biefe mirb baS ®edgläSd)en gelegt, nadjbem man bie ju

beobachtenben Batterien in einem Keinen flachen Jröpfdjen in

bie SD?itte beffelben gebracht tjat. $cr SRanb beS SetfgläSchettS

ruht auf ber Peripherie beS |>ohlfchtiffä, bie man oorher jur

luftbid)teu Slbfchliefeung ber Keinen Kammer mit einem fRanb

»on Bafelin umjogen 1)°*- Weine SRaurn, in welchen baS

Tröpfchen hineinhängt, füllt fid) halb mit SSafferbäinpfen, unb

ber tropfen fann fich burch Berbunftutig nicht mehr änbern.

Strömungen fittbeit nicht ftatt unb bie BeobachtungSjeit fann

beliebig lange auSgebehnt mcrbcit. 3n foldjen ^ängcnbcit

tropfen fann man nun and), wenn bie 3ufa$flüffigfeit eine

SRährlöfuitg, 3 . B. Bouillon ober Blutferum ift, baS 2Bad)S*

thum unb bie Bermehrung ber Batterien bei gewöhnlicher $em*

peratur ober auf einem geheijten Objefttifd) bireft beobad)ten

unb tcrfolgen.

Bei ber Untcrfuchung im lebenbeit guftaitbc erfennt man,

bafj bie Batterien burcfjfichtige, glaShelle Körperchen finb, an

betten matt juweilen §üdc unb Inhalt, in festerem mattdjmal

feine ©rattulirungen uttb Grinfchlüffe unterfd)eiben fattn. 2)iefer

Snhalt ober auch bie ©ubftattj, in meldje bie (SinjeljeHen ju«

weilen eingebettet liegen, ift nicht feiten gefärbt, aber biefe geulte

„befettnen" bie Batterien erft bann, wenn fie in Kolouieett ju

»ielett 2Rillionen beieinanber liegen. Unter bem ÜRifroffop er*

fcheint baS Sinjelittbioibuttm ftetS farblos. 9ftaitd)e Batterien

finb fo winjig, bafj ntatt fie felbft mit ben ftärfften Ber*

gröjjerungen, wenn fie einzeln liegen, gar nicht oon anberett

fleincn Körperd)ett, 3 . B. Krtjftaünäbeldjen, würbe unterfcheiben

(393)

Digitized by Google



12

fömicn. ®ieö ift in nodj erhöhtem SD?age ber galt bei ber

Urtterfucfjung ooit feinen Schnitten aus Organen, in benen man

Batterien öcrmutbet.

3n gliicflichfter SBeife nun wirb biefe Schwierigfeit über*

nmnben burd) ßubülfenabme ber gärbem et hoben. ®ie meiften

Batterien befifcen nämlich in ausgezeichnetem 9Diafee bie gäbig*

feit garbftoffe aufjuefjmen unb fid) mehr ober weniger „edjt"

ju färben. S)ie SluSbilbung ber bafteriologifchen gärbetecbnif

l)at baber unfer SBiffen über bie Batterien aufjerorbentlicb ge*

förbert. ©efärbt wirb für gewöhnlich mit wäfferigen ober ganz

fcbwacb alfobolifdjen Söfungen ber Slnilinfarbftoffe. ®ie moberne

gärbereiinbuftrie liefert uns eine grojje tReibc folcber ©ubftanjen,

jum 2be*f in ©eftalt oon fcbönen, metadglänjenben Srpftaden,

jum STbeif in gorm twn amorph«* ißuloern. Bon ben oielcn

fdjou angewanbten Stoffen finb bie gebräncblicbften ba£ ©entia*

naoiolet jur Bioletfärbung, baS gudjfin Jur SRotbfärbung, baS

5D?etbblenblau zur Blaufärbung, baS ÜKalacbitgriin jur ©rün*

färbuitg unb baö BiSmardbraun jur Braunfärbung. — 2>ie

Batterien »erhalten firfj biefen (unb noch einer ganzen Beibe

hier nicht anfgejäblter) garbftoffen gegenüber nicht gleich- $er

Bafteriologe bot baber in finngcmöjjer SEBeife bie garbftoffe unb

Stoncentrationen ber Söfungeit u. f. w. au^uwäblen unb ju

mobifijiren. gunäcbft müffen bie bafterienbaltigen ©ubftanjen

für bie gärbuttg bergeridjtet werben, glüffigteiten wie SBaffer,

©efrete, Blut, ©eweblfaft u. ä. werben mit einer frifchgeglübten

Bräparirnabel in möglichft bümter ©deicht auf einem 2)edgläScben

auSgebreitct. 3«be f^Iüffigfeitcn wie ÄuSWurf, Schleim u. ä.

preßt man ju einer bünnen ©dji<bt jwifchen jwei SDccfgläScfjen

aus, bie man nachher oon einanber abjiel)t. 3>iefe SluSbreitung

Zu biinnfter Schicht ift jur ©rjielung brauchbarer Präparate,

welche bie Bafterien ifolirt zur Slnfchauung bringen folleit, ganj un*

erläftlid). $>ie fo befcf;idften 50ecfglä?rf;en läßt man nun lufttrotfen
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werben. ®abei trocfnen bie Safterien in unoeränberter ©cftalt am

©lafe an. SDamit bie angetrocfnete ©djidjt aber non ber wäffcrigen

garbelöfung nidjt wieber aufgelöft unb Ijinweg gefpiilt wirb, muß fie

oorßer nodj fiyirt werben. ®ie ©ubftrate, in welken man Saf»

terieit unterst, fowie biefe felbft enthalten ftctg ©iweiß. 9iun

befiel aber ba§ ©iweiß, mit welchem in unterem SDetfglagtrocfen»

Präparat bie Saftcrien angeflebt finb, bie ©igenfrfjaft burdj gewiffe

tßroiebureu wie ©inlegen in Sllfoljol ober ©rßißcn auf 105 big

120 ©rab unlöglicf) ju werben, o^ne im Stugfcßen fid) irgeitb

ju öeränbern. darauf fußenb fijirt man bafjer bie angetrodnete

©djidjt allgemein burdj §ifce, unb jwar in einfacher unb auS>

reicßenbcr SBeife in ber 2lrt, baß man bag 25edgtägd)en, bie

fßräparatenfcite nacfj oben, in eine fßincette faßt unb nun mäßig

fdjnelt breimal Ijintereinanber burd) eine nidjt ju ftarf brenneitbe

®ag» ober ©piritugflamme jieljt. 2Dag Üempo, in welchem bieg

gefdjieljt, bie §öf)e ber flamme u. f. w. finb je ttad) beit

Objeften oerfdjieben unb 2>inge einer nidjt aUju fdjwcr ju er»

Iernenben Uebung. 3m allgemeinen müffen ftarf eiweißhaltige

©djidjtett oorfidjtigcr unb weniger ftarf erfji^t werben, alg ©ub»

ftrate mit geringerem Sllbumingefjalt. Sei ju geringem ©rfjijjen

erhielt man nidjt bie gewünfdjte giyirung, bei flu ftarfem @r*

wärmen büßen bie Safterien ju feljr an gärbbarfeit ein. Äudj

burdj bie gijirung wirb bie ©eftalt ber Safterien erfaljrungg»

gemäß faum oeränbert. 2)ie fijrirten 2)edglägdjen werben nun

mit ber garblöfung übergoffen, ober auf berfelben fdjwimmen

gelaffen. SJtodj wenigen TOinuten ©inwirfeng ift bie Färbung

erreicht. 25er Ueberfdjuß ber Jarblöfung wirb burd) üorfidjtigeg

Slbfpülen mit SBaffer entfernt, bag 25ecfglag auf ber 9iücffeite

abgetrodnet, burd) ein Sröpfdjen S33affer ober ©Ipcerin auf

einem Objeftträger befeftigt unb nun unterfudjt.

Um Safterien in ifjrer fiage in Organen unb ©ewebeit

nadjjuweifen, müffen festere junädjft burdj metjrtägigeg ©inlegen
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in Sllfoljol bis jur Storffonfiftenj gehärtet werben, darauf

werben fte mit einem SJtifrotom in möglich biinne ©d)nitte

jerlegt. früher unb $unt J^eil auch nodj jefct fertigte man bie

(Schnitte aus freier §anb, bei ben neuerbingS faft allgemein

angewanbteit 2ttifrotomen ift baS ÜKeffer in einer ©c^Iittenfü^rnng

beweglich unb baS $u fdjncibenbe Präparat wirb in einer burd)

SJtifrometerfrfjraube oerjtellbaren Stlemme fijirt. Sie Schnitte

werben in 9lltof)ol aufgenommen unb in bie wäfferige garblofung

gebradjt. 9iad) genügcitbem Berweilcn barin werben fie forg*

faltig IjerauSgenommeit. ©ie finb je$t ftar! überfärbt. Sie

©ewebSbeftaubtheile, fowie bie söafterien haben fich mit bcr

Slniliitfarbe gefättigt unb aufjerbent hat ber ©djnitt SBaffer auf*

genommen, er ift meift »oflfommen unburdjfic^tig geworben.

Sur<h ©inlegen in Sllfo^ol, bem man eoentueß einige Stopfen

©ffigfäure jufe^t, wirb bcr überflüffige garbftoff unb baS SBaffer

wieber entfernt. Sie Batterien galten ben garbftoff fefter jurücf,

als bie meiften ©cwebSbeftanbtheile, »on benen nur bie fo*

genannten Sterne unb einige befonbere ©ebilbe fidj ähnlich »er*

galten. SluS bem Klfobol wirb ber ©djnitt jute^t nodj in

©ebernöl eingelegt. ^iat biefeS ben ©d)nitt genügenb burch*

tränft, fo ift er »oDftänbig „aufgebellt", burd)fid)tig geworben,

unb tarnt nun nach SluSbreitung jwifeben SedglaS unb Objeft*

träger unterfud)t werben.

Um bie eminenten SBortfjeile biefer gärbungSmetljoben flar

ju madjen, ift eS nötljig näher ein^ugehen auf baS 3uftfln&e’

tommen beS mitroffopifdhen BilbeS überhaupt. Ungefärbte wie

gefärbte Präparate werben jumeift, bei 2(nwenbuttg ftärterer

Bergröfjerungeit ftets in burchfallenbem Sicht unterfud)t. garbe

lofe, burchfichtige ©egenftänbe finb aber in burdbfatlenbem Sichte

nur bann fic^tbar, wenn fie ein attbereS SicfjtbrechungSoermögen

befifcen als baS ÜDiebium, in weldjem fie fidj befinben. 3U ihrem

beutlichcit ©eben ift erforbcrlidj, bajj baS Sidjtbiinbel, welches
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burd) fie f)inburd) unfere ÜRefcljaut trifft, mögfidjft fdjmat ift.

SBir fefjen fie aföbann nur infolge ber 2)iffraftion3erfd)einungen,

weldje an ifjreit ©ren^ffädjen auftreten, wir fefjen bei optifct)

homogener, innerer SBefdjaffenfjeit nur ifjre Konturen. (Sin

einfacfjer, »on Sodj angegebener Sßerfudj »eranfdjaulid)t bieä.

Steffen wir auf einen (Streifen weijjeä Rapier ein ©faSfdjäfdjen,

in bem fid) gewöfjnficfje farblofe ©läpperten bcfinbcn, utib fefjen

»on oben fjerab auf ba§ ©c^älc^en, fo toerben wir bie einzelnen

Werfen um fo beutfidjer erfennen fönnen, je fjöfjer wir baä

Sd)äldjcn über ben als 2id)tqucfle biettenben weißen Streifen

ergeben, b. I). je fcfjmäler wir ba§ fiidjtbiinbef madjen, wefdjeS

bie eiitjefne ^Serfe trifft. 2Bir feßeu biefe farblofen perlen

überhaupt nur beSwegett, Weif fid) jwifdjen ifjnen uitb über

ifjnen bie ba§ fiicßt anberS bredjenbe £uft befinbet. ©iefjen

wir nätnfid) auf bie perlen im Sdjäfdjen (iebernöf, wefdjeS baS

fiidjt ebenfo ftarf bricht, wie baS ©faS, fo ift eS unmöglich bie

Werfen ju fefjen, fie finb »erfcfjwunben. farbige, burd)fid)tigc

©egenftänbe fefjen wir aber im burcfjfalfenbeit £idjt au$ ganj

aitberem ©tunbe. gunäcfjft cntftcfjt natiirfidj audj »on ifjnen

ein $iffraftion$bifb, wenn fie in anberS bredjenbem äJZebium

eingefdjloffen finb. ©feidj^eitig fefjen wir fie aber beSfjafb, weif

fie in ifjrer ©igenfarbe feuchten unb ein garbcnbilb auf uitferer

SRefcfjaut erzeugen. ScjjtercS ift um fo bcutfidjer, je Reifer ber

burd^ficßtige ©egenftanb burdjfeudjtet ift, je breiter ba£ Sicfjt«

biinbef ift, wefdjeS ifjn burdjfefct. SRifdjeit wir unter bie färb»

fofen ©faSperlen in unferem ©cßäfcßen einige gefärbte, fo werben

wir bie an ber Oberflädje liegenben bunten am bcutfidjften

fefjen, wenn bas ©djäfcfjen auf bem Sßapierftreif aufftefjt. 2fu3

ber $icfe fdjimmern wofjf nod) einige ber farbigen Werfen burd),

finb aber nidjt beutfid) ju erfennen. Sfjr ffrarbcnbifb wirb

burd) bie 33red)ung3bilber ber barüber unb baneben ficgenben

farbfofcn perlen »offfommen »erbedt. So wie wir aber burdj
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Slufgiefjen t»on ßebentöl bie £uft oerbräugen, bie ©trufturbilber

ber perlen jum Perfdjwiitbett bringen, fittb alle gefärbten perlen,

and) bie auf bem ©oben be« ©chäldjen« licgenbett, mit einem

«Schlage beutlich fid)tbar geworben. Siefelben Perljältniffe walten

nun ob beim SQWroffopiren. 3n ungefärbten Präparaten fe^en

wir bie Pafterien nur bann, wenn fie ba« 2idjt anber« brechen,

als bie ©ubftanj, in welcher fie eingebettet finb. 3e geringer

biefe Srecf)ung«bifferen} iff, ein um fo fchmälere« 2id)tbünbel

miiffen wir anwenbcn. 2Bir t^un bie«, inbein wir jmifdjen bem

al« 2icf)tquefle bienenben unteren (Spiegel be« SRifroffop« unb

bem 2od)e int Objefttifcf), über weldiem ba« Präparat ruht,

Plettben einfdjalten. 9tatür(id) ift bie Slnwettbung fefjr enger

Pleitben burch bie entfpredjenbe Stbna^me ber §cfligfeit befdjränft.

6inb bie farblofeit SSaftericu mit anberen farblofen ftörpcrdjen

Oermengt, ober miß man fie in ungefärbten ©dritten auffudjen,

fo werben iljre ©trufturbitber aüjuleicbt oon benctt jener anberen

Heineit Jtörperdjen oerbcdt, wir fönnett fie oft überhaupt nicht

auffinben. Slnber« bei Slnwenbung ber gärbung. frnben wir

burch bie gärbetedjnif erjielt, baj$ bie Pafterien intenfio, aße«

anbere möglidjft wenig gefärbt ift, fo fommt e« nur barauf an,

uttfer ßJiifroffop fo ein^uridjteit, baß e« un« mögfidjft |elle

garbenbilber liefert, bie ©trufturbilber bagegen in ben hinter»

grttnb gebrängt werben. Sie« wirb in oorjüglicfjfter SBeife erreicht

burd) ben oon Stbbe angegebenen Pe[eucl)tung«apparat, ein ©pftem

oon Sinfen, welche« unter bem Objefttifdj fo angebracht

ift, baff bie oom ©pieget gelieferten ©trafjlen unter einem

Sßinfel oon 120 ©rab grabe in ber ©bene be« Objeft« fich

bereinigen unb fo ba«felbe oon aßen ©eiten mit möglidjft

breitem 2id)tbünbel burdjlidjten. ©inen weiteren Portheil er*

reichen wir burdj Slnwcnbuitg ber Cclimnterfion. Sei ben ge-

wöhnlichen Srocfenfhftemen müffen bie 2ichtftrahten, beoor fie in

bie grontlittfe be« Cbjeftio« eintretcu, eilte 2uftfdjirf^t paffiren.
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Vln ben ©rensflädjen fojuofjl be3 Sedglä3d)cnä at3 ber Sinfc

fommen babci natürlich burcf) ©rccfjungen uub 9?eflej*c Sid)t*

Bertufte ju ftanbe. ©ei ben CelimmcrfiouSfpftemcn nun wirb

ber 3luiidjenraum jmifdien ^cefgfaä unb DbjeftiB burd) ein

ffeineS Sröpfdjen ßebernöt au$gefüHt, meldjc$, lute mir miffen,

gleiche £id)tbrcdjungsfäf)igfeit befifd luie baS ©IaS. 2Bir erhalten

un8 alfo bie Botte üidjtftärfc be§ ©ilbc§.

Setradjten mir mit einem fotdjen mobcrncn Snftrumentc

einen uacf) ben neuen üftetljoben gefärbten ©emebäfdjnitt, in

mctdjem ©afterien Borfjanben finb, fo fjabeu mir fotgenbe 9Ser*

flättniffe. 3unä £f)ft finb burdj bie intenfiue gärbung bie ©af*

terien möglidjft fjeruorgefjobcn. Surd) SluffjcIIen beS ©djnitteS

mit Gebernöt Ijabcn mir bie ©rcd)ung§unterfd)iebc feiner ©e«

ftanbtfjeite tfpwtidift fjernbgefefd unb bem 3uftanbefommen Don

ftörenben ©trufturbitbern oorgebeugt. Surd) Slnmettbung be3

Äbbe’fdjen Apparates bringen mir bie £inien unb ©djatten bcS

geringen, nocf) oorfjanbenen ©trufturbitbeS faft ganj sum ©er*

fdjminbett, mäfjrcnb mir bie gefärbten ©afterien in ifjrer $arbe

intenfio teucfjten madjen, unb niijjen fo unter ©enufcung ber

Celimmerfioit unfer £id)t oollfommen auä. Sie Kombination

alter biefer ^aftoren ift ein ©erbienft bou Kod). ©o gelingt

c3 audj bie fteinften ©afterien, felbft rcenn fie ganj Bereinjett

finb, mit ©idjerfjcit auf^ufinben. finb ©afterien entbedt

morben, mo man fie früher ber nnjureidjeuben SDfetfjobeit megen

iiberfat). ferner ift e3 gelungen, Bermittetft ber Färbungen

Slrtuntcrfdjicbe smifd)en ben ©afterien feftjuftelten, fomic bioto*

gifefje unb morpfjologifdjc Säten Bon jenen fteinen ^ftanjen

ju gemimten. Giitige ©efnltate ber gärbungSmctljoben feien

fjier furj ermähnt.

Kod) tjatte burd) Smpfen mit fautenben tfjierifdjen ©ub>

ftanjen bei fpauSmäufen eine Kranffjeit erzeugt, metd)e für jene

Spiere in fjerBorragenbcm SKafje ben ßtjarafter einer feptifämi*

«tut 3olflt. IX. 10. 11. 2 (399)
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fcfjen 3nfeftion«franfl)eit barbot. SZBurbe mit einer minimalen

Quantität ©lut einer erfranftcu ober eben oerftorbencn üftau«

eine frifc^e geimpft, fo erlag fie binnen ungefähr 24 Stunben

unfehlbar berfelben Äranffjeit. ö« mar nacf) Analogie mit

anberen SnfeftionSfranfijeiteu, mie 2J?iljbranb j. ©., l)öd)ft mafjr*

fdjeinlicf), bafj aud) biefe neue Sfjierfranffjeit, bic SÜiäufe»

feptifämie, burd) Batterien fjerDorgerufeit unb fortgefefct mcrbe.

@« gelang aber nidjt bei Anroenbung ber bi« bafjin befannten

Unterfud)ung«mctf)oben in ©lut ober Organen ber betreffenben

SDtäufe ©afterien na^jumeifen. @rft al« 51 od) burd) Äornbi»

nation ber genannten gaftoren bie ÜJtetfjoben mefentlid) Der*

beffert fjatte, entbccfte er ben fcfjon längft Dermutfyeten, äufjerft

minjigen, bünnen ©aciUu« ber SDtäufefcptifämie. @r mar überall

in ©lut mie Organen rcidjlidj Dorljanben, fomtte nur nadj ber

alten SJtetljobe nicf)t gefcfjen merben.

25ie gäfjigfeit ber Safterien Anilinfarben aufjunefjmen,

fomie bie gäljigfeit, mit melier fie biefelbett feft^alten, ift bei

bcti Derfdjiebencn Arten, fomie bei ben Derfd)icbenen biologifdjeu

$uftänben berfelben Art Derfdjicbeu. 2)iefer @igentf|ümlid)feit

.

Dcrbaufen mir j. ©. bie ©ntberfung be« $uberfelbacillu«

burd) 5t od). Sn gemölptlidjen, mäfferigen gar&löfuttgen färbt

fid) ber Juberfelbacillu« fefjr laugfam unb fcfpuer. Au« fdpoad)

alfalifdjcn fiöfungen nimmt er bie garbe beffer an. $eit ein*

mal aufgenommenen garbftoff l)ält er aber Diel fefter jurüd,

al« bie anberen ©alterienarten ober bie ©eftanbtljeile ber ©e>

mebe. fiege id) bafjer ein fo gefärbte« Präparat in eine gliiffig*

feit ein, rneldje ben urfpriinglidjeu garbftoff Derbrängt, fo mirb

ber JnberfelbaciHu« am längften SEUibcrftanb leiften, er ift am

„edjteften" gefärbt, llrfprünglid) legte 5t od) bie mit alfalifd)ent

9Jtetf)t)tcnblau Dorgefärbten Präparate in ©efuDiit ein. £er

braune ^aebftoff üerbrängte bie blaue gar&e überall, nur in

ben Juberfelbacideit nid)t. Siefe erfdjieneit al«bann blau auf

(loo)

Digitized by Google



19

braunem ©runbc. SieuerbingS ift ba3 Verfahren »ielfad) nto*

bifigirt worben. 2Jfatt I)at gefunbcn, baß burd) $ttfah oon

Slnilin, Sheno * unb ähnlichen ©ubftangcn gur wäfferigen garb*

löfung ober and) burd) Srwärmen berfclbeit bereit gäfpgfeit beit

JuberfelbacilluS gu tiitgiren, wefentlid) gunimmt. geriter be<

nu^t matt gur ©ntfärbung ber weniger cd)t gefärbten aitberen

SöcftanbtEjeife be§ ^ßräparat^ ©äureit, Wie öerbfinnte ©alpeter*

fäure, ©d)wcfelfäurc, (SiSeffig u. a. 9?ad)bem bie ciitgcbrungeite

©äure burd) SBafdjen mit SBaffer ober oerbiiittttem Sllfoljot

wieber entfernt ift, fanit matt ttutt ben entfärbten Untergruiib

wieber mit einer ftontraftfarbe nacf)färbcit. ÜDfan erl)ält fo

fdjöne ®oppeIfärbuitgen. 3)ie luberfelbacillen blau ober rotf),

allc3 übrige braun ober griitt gefärbt. SQ3äE)It man gur @nt-

fernuitg ber urfprüttglidjcit $ar&e weniger eitergifdje Mittel,

al3 bie ©äurcn, betten gegenüber nur ber ÜTuberfelbacilluä garbc

behält, fo gelingt c§ and) mit attberett Safterieit SDoppelfärbungcn

gu ergielen. Slm meiften geübt ift baS ©erfahren ooit ©tarn.

®ie Präparate werben mit ^nilinwaffer-öentianaoiolet oor»

gefärbt. $ur Entfärbung bient eine biiutte Sluflöfung ooit 3ob

unb Sobfali in SBaffer. ®iefc gerftört ben oioleteit f5nr&ßoff

in bett ©ewebett (mit SluSitafjme ber Sterne) unb mir bie Saf»

terien wiberfteljen. Sftad) Slbfpiilen mit Sllfoljol wenbet man

gur Äontraftfärbung SiSntardbraun ait.

@o erhält man fcfjr fcfjöne Präparate, in betten bie Saf»

terien oiolet unb bie attbcreit 58cftanbtf)ei(e braun gefärbt finb.

Sßermittelft ber ^tfrinng fönnen wir aber and) bei ber»

felbeit Safterienart SDifferengctt finben. ©o nehmen itn allge»

meinen lebenSfräftige, junge formen bie garbftoffe oicl beffer

auf, als abgeftorbene ober abfterbenbe ßjemplarc. $erl,er

nimmt ber Snljalt ber Safteriengelle bie gflri’ftoffe guweilen in

ungleichmäßiger SBeife auf. Sinige Safterieit geigen bie3 SSer*

tjalten fonftant, fte färben fich au bett Solen inteitfio, währcub
2* (401)
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in bcr SOfitte eine fcf)mäd)er gefärbte gone fidjtbar ift. ©ei

anberen tritt eine Sifferengirung im Protoplasma ats ©or>

ftabinm auf oor ber ©itbung ber Sporen, jener intereffanten

©ebitbe, bie mir gemiffermafjen als bie griidjte, bie ®ouer»

formen ber Batterien anjufefyctt f)ßben. 3>iefe Sporen geidjnen

fidj nun baburd) aus, bafj fie als ftarf fid)tbredjenbe, oiedeid)t

mit miberftanbSfät)igcr Sdjate oerfe^ene ftörperdien bie Stnitin«

färben äußerft fdimer aufnefjmen, bie einmal aufgenommenen

aber, mie bie Juberfetbaciden, recf)t feft galten.

®ie Sporenbitbung ift nod) nidjt bei adeit ©afterien bc-

obadjtet morbeit. SBo mau fie fanb, mar fie ftetS für bie be>

treffenbe ?trt cfjarafteriftifd).

Sor ber Sporenbitbung madjfen bie ©ariden meift gu

taugen gäben aus. Sie Sporen bitben fidj nun im gnnern

ber ©afterien an gang beftimmten Steden, unb cS gelingt bei

Sttimenbung ber ^oppetfärbiutgSmetfjoben feßr gierlidje Präpa*

rate gu ertjatten, in beiten g. ©. rottjgefärbte Sporen in blauen

Sacideit liegen. Sporentjattige ©afterien gerfaden fdjtießlidj

unb es bleiben nur bie Sporen als maßre £auerformen übrig.

2)iefe feimett atSbann unter günftigen ©erfjältniffen micber gu

neuen ©afterien auS. Stud) biefen ©organg ßot man mieber=

ßott bireft beobadjtet unb babei fonftatirt, baß ber junge

SaciduS ftetS in cßarafteriftifdjer SSeife bie Sporcnßiide

oerläßt.

©on geinßeiten ber gorm, mcldjc uns bie neuen SWettjoben

fennen gclefjrt ßoben, feien itod) bie ©cißctfäbeu ermähnt, bie

man an öieleu ©afterien nadjgeroicfen, bereu lebhafte ©igen-

bemegung ma^rfdjciitlidj burdj biefc Crgane bemirft mirb. (SS

ftnb bicS fct)r garte, fdimer gu färbenbe gortfäße, meift an beiben

(Sttben bcr 3eHe je einer fidjtbar.

£er SRaum oerbietet eS metjr als aubeutungSmeife ßier

noch bie großen ©ortbeite gu erroäbneti, roeteße bie ©afterio-
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logie bcm Huffdjwung ber 2)tifrop[)otographie ju oerbanfen

f»nt. Gs t)nt ficf) gejeigt, bafj bie lic^tempfmbtidje glatte

mandje 3)etailS beffer unb ausführlicher annintmt a(S felbft

uttfer Sluge. $ie Jcchnif ber ailifrophotographie ift, abgefehen

Don ber Beleuchtung ber Objefte, uoit bem Verfahren ber ge*

wohnlichen Bh°t0pmph’ e in nicfjtö Derfcfjieben. 9cur barf ber

ülfifrophotograph um feinen ^>reis retouchiren. Sein Bilb fotl

bcu unöerfälfchten bireften Ginflufj repräfentiren, roelchen bas

Cbjeft auf bie lichtempfinbliche glatte auSgeiibt hat - 9lber

biefer Umftanb oerleiht ben 9Jlifrophotogramineu einen gatij

hernorragenben SSerth gegenüber allen anberett Beprobuftionen

oott mitroffopifd) ©efehenem. GS fcfjleirfjt fich in jebeS Bilb,

auch beS beftett 3eid;nerS, ein fubjeftioer gaftor ein, ber ben

Berfjältniffen ber Batur burdjauS nicht immer in richtiger

Sßeife Bedjnung trägt. Cbjeftioe Bilber fitib nur bie Bh°to*

grantme. Gilt befonberer Sluffdjwung ftefjt ber SJiifrophoto*

grapfjic gerabe jetjt beoor. gunädjft ift eS Bogel gelungen

Blatten h^uftellen, welche für Derfdjiebene Farben empfinblich

fiitb. Bi$her färbte man bic ju photographirenben Br‘tParate

braun unb photographirte unter Änwenbung ber neuen ©elatine*

GmulfiouStrodeiiplatten mit £id)t, weldjcS Diele blauen Strahlen

enthielt, giir biefe waren bie bisher bewirten Bitten befonberS

empfinblid). ®ie braun gefärbten Batterien liefcen baS blaue

fiidjt uid)t burch unb crfdjienen fo auf ber matten Sdjeibc ber

Camera fdjwarj auf hellem ©ruttbe. £ie mit rothett, moleten

ober blauen Slnilinfarben gefärbten Batterien laffen alle fo

Diel blaues £id)t burd), bafe ihre Bilber auf ben blauempfinb*

litten alten Bitten fid) nicht genügenb Dom Untergrunbe ab*

heben, um ein braudjbarcS BegatiD entwideln 31t tonnen. Bei

ben neuen fogenanuteu orthod;romatifd) eit Bitten fanit man

nun anbere Sidjtarteit oerwenben, bie auch oott bunt gefärbten

Bräparaten Dom Uittergrunb genügenb biffereitjirte Bilber h fr»
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oorrufen. ©tuen »weiteren üuffdjtoung f)at bie SDäfropfjoto*

grapljie fdjtießtid) in allerneufter 3cit 511 oerjeidjiten burcf) bie

Ginfüfjrung befonberer Objcftioc uub Ofulare ooit $eiß, bie, au$

ben fdjoit obenerwäfjnten neuen ©faSffüffen bereitet, ben pßtjfifa«

lifcfjen Serfjältniffen beim 3uftanbefommen mifropljoto*

grapfjifdjeit Söitbeö in ganj au^gegeidjneter SBeife 9ted;ming tragen

unb Silber oou einer Schärfe erzeugen, »nie man fie mit ben

beften bidjer üblichen Sinfeit nidjt ermatten foitnte.

28ic ein fdjarfeä ©djrncrt teid)t benjenigen werfest, ber uit*

funbig bamit Ijantirt, fo tjabeit bie oerfdjärften nnb oerfeinerten

Unterfudjunggmetfjoben ungeübte Seobacfjter fjäufig ju gan$

empfinbtidien ^etjtern verleitet. Sei Stnroenbung ber Färbungen

junäcßft «erben außer ben Safterien aud) geroiffe ©en,eb3beftanb»

tf)eitc mitgefärbt, metd)e ?tnfjäufungcn {feiner Stoffen ober furjer

©täbdjen fef)r äfjnlid) finb. GS finb bieö bie fogenannten

3J2 a ft * ober piaSmajelten, bie in oerfdjiebenen ©emeben

beö Siörperö oorfommen. Ser geübte Seobadjter ift mit ifynen

oertraut unb fennt ifjre Sefdjaffenfjeit, aber «eniger ©eübten

fjaben biefe ©ebitbe fefjon oft ju fogenannten fälfcfjfidjen Gut»

bedungen Seranfaffung gegeben. ?tudj feine förnige lieber-

fdjtäge ber angetoanbten garbfubftanjen in beit Präparaten geben

jit Säufcfjungen oielfadj Ülntaß. ferner ift bie intereffante

Sfjatfadje feftgefteflt, baß bei Slnwenbnng oon bafterienf)aftigen,

nidjt ganj frifdjen garblöfungen au§ biefen Safterien in bie

ju färbenben ©djnitte fjineimoacfjfen fönnen. ©effließlidj finb

bie Organe nid)t immer frifcß unterfudjt «orben, unb man f)at

gäutnißbafterien, bie fidj nachträglich barin entwidelt, eine ganj

unoerbiente Sebeutuitg beigemeffen.

föiit ber Scrooüfonimnung ber optif ch= pfjpfifalifdjeit

Uitterfudjnngämetfjoben geßt nun |jartb in £anb bie 9fu§bilbung

einer biotogifdjen Sedjnif. Sie 9ieinfuttur ber einzelnen

Safterienarten, bal ©tubium ißrel SSadjStfjumS, fotoie ber
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äöirfungen, weldje fie babei auf tobte unb lebenbe ©ubftrate

au«iibcn, bie Stcnntnifj i^reS ©toffwed)fel« finb (Srrungett*

fdjaften ber neueften bafteriologifdjcn gorfdjungen. Statiirlid)

ift ein Slbfdfluff auf biefern jiingft betretenen ©ebiet noef) feine«*

weg« erreicht.

Ten cf)loropf)t)lIfreien ©afterien fehlt bie gäfjigfeit ber

höheren ^Sflanjen au« anorganifdien ©erbittbungen allein mit

3uf)ilfenaljme ber ©onnenfräfte ihren fieib aufjubauen. @ie

bebiirfett jum SBadjsthnm unb ©ebenen ber fomplicirterett

Stof)lenftofföerbinbungcn, welche wir organifdje nennen, in bereit

SDtolefül fief) bie nötigen ©pamtfräfte fdjon cingefdjloffen »orfinben.

Tiejenigen, welche fid) mit tobtem organiftfjen SJtaterial be*

gniigett, nennen wir ©aprophpteti. ©iele aber, bie ^arafitcit,

finben bie ©ebingungen 31t ihrer (Sjiftenj nur in ober auf Icbenben

233efen. ÜDtandjc fomtnen fowoljl auf tobtem wie auf lebenbent

„Ufcihrboben" fort. Ta« ©tubium aller biefer ©erhältniffe ift

nur möglich unter Stitwcnbung »on fReinfulturen, bie ber ©af*

teriofoge fowof)I auf tobtem wie lebenbent SJJaterial f^nfteUcn

imftanbe ift. SBir gefeit au« »on ben SReinfulturcn auf

tobtem ÜJlaterial. Taju bebarf man oor allem feimfreier, für

ba« SSadj«tf)um ber ©afterien geeigneter ©ubftrate. Tie

©cf)Wierigfeit »on biefett lltährfubftraten ttttb natürlich auch »on

ben ©efäfjen uttb 3nftrumenten, mit benen man arbeitet, frembe

Steinte fern ju fjaltcti, wirb überwuttben burcfj bie finitgemäjj

au«jufii^renbe ©terilifation. 2KetaIlittftrumcnte, bie weiften

©Ia«apparalc unb nod) mand)e« attbere au« bem 3n»entarium

be« bafteriologifdjen SJaboratorium« fann burdj 2lu«glü£)en ober

burcf) Slnwenbuitg ^oljer ^i^egrabe in einem gewöhnlichem, me*

taHenen fogenattnten Trodettfdjranf »on allen attfjaftenben Sieimeit

fidjer befreit werben. SJJatürlid) muß biefe ©terilifation burdj

Slu«gliil)en ober trodene £>ifce unmittelbar bem ©ebrattch ber

©egenftänbe »oraufgehett, ober biefelben müffett gejdjüjjt »or 3n*
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fcftion burd) ben Suftftaub aufbewafjrt tocrbcit SSerben fic an-

gefaßt, ober berührt man mit ihnen nicfjt fterilifirte ©cgenftänbc,

jo toirb ihre $eimfreihcit jelbftoerftänblidj ifluforifd). 3« einigen

Fäden ift es juläffig, bie Snftrumente mit beSinficircnben Söfungen

roie Sublimat ober 5ß^enoI in genügenber ftonjentration ju

befjanbeln. Sin Slbtrocfncn ber jo fterifijirten ©egenftänbe mit

geroühnlichem ^panbtud; ift aisbann natürlich unjuläffig, unb

ergiebt fid) tjicrau« bie Vefdjränfung in ber Sfitmenbung beS*

inficirenber Söjungcn.

SSeit fdjroicrigeren Verfjäftniffeu begegnen mir bei ber

Aufgabe bie jßährfubftratc, flüjjige mie jejte, ju fterilijiren.

Sie Vernichtung unb Slbljartung aßer frcmben, entmidelungS-

fähigen Keime, bejonbcrS ber jählebigeit Sauerformen, ift in

biejem F°ße nidjt immer leicht. Sie benfbar cinfachfte ©te-

rilijation oon glüjfigfeiten mürbe burch Filtration in ein oor-

her fterilifirteS ©cfäß ju erreichen jein, unter Slnrocnbung jo

feinporiger Fißrr, melche bie fteinften Keime priidhalten. 3«

ber Sttjat ift bie§ fchon »or mehreren 3af)ren oon Siegel nub

fpäter oon ißafteur, SJiiquel unb Stnberen geleiftet roorben.

SllS gittcr mürben ShonseIleH ober ©ipSjdjichten benujjt. Stber

jolcfje Filter arbeiten nur unter jicmlidj hohem Srud, oerftopfen

fid) halb unb liefern jef)r mäßige Ausbeuten.

Von ben in ber bafteriologifdjen Vröfi§ auSgeübteu Ste>

rilijationSmetfjoben für Fßiffigfeiteu hoben mir tjiftorifch juerft

baS Kodjen ju ermähnen. Sie meiften Keime oertrageu bie

Semperatur bc£ fiebcnbeS SSafferS menigftenS auf längere $eit

nidjt, fie gehen ju ©runbe. So gtiidt eS bettn auch jumeifen

burd) ein- ober mehrmaliges §Iuffocfjen bei gemühnlidjem Srud

Flüffigfeiten ju fteritifiren. Sie meiften Sporen miberftehen

aber ber Siebchijje. 3a man famt fogar eine meitoerbreitete

Vacißenart, ben |>eubacißu$, baburch in 9teiufulturen äüdjten,

baß man §euinfuje micberholt auffocht. Slße anbern bariit
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Saftfrcicf) norfjanbencn ©afterien gcf)en ju ©ruitbe, nur bie ©poreit

be$ |>eubacitlu$ leiften SBiberftanb unb fcimen nad) beut Srfalten

ju einer fReinfuftur non ^eubaciUen aus.

SBefentfid) ner}d)ieben im (Sffeft ift baS ©erfahren, QJe-

fäjje mit gliiffigfeiteu im SSafferbabe ju fterilifiren. Tie3

gelingt nodj weit fcfjruieriger, als beim Sluffodjen, weif je

nad) bcr ©rüge bei ©efäfjcäi unb beS SBafferbabeS bie Tempe«

ratur im eingetaudjten ©efüfj fdjwanft unb faft ftct£ unter

100° bfeibt. SBenbet man ©afjföfungen ober Cefbäber unb

äfjnlidjeS an, jo ift cä fd)ott ef)er möglich, beu Snfjaft ber

eingetaucf)ten ©cfäjje ju fterilifiren. i)iod) fid)ercr gefdjiefjt bicö

unter Sfnwenbitng eines fjöljeren Trucfä. 3m terfd)foffencn

Tigeftor fönneu gfiiffigfeitcn unb in SBaffcr eingetaudjte

©efäjjc mit fRäfjrlöfungen bei Temperaturen non 105 bis 120

©rab binnen refatin furjer fid)cr fterilifirt werben.

9(bgefef)eit banou, baff bie fcfjterwäfjnte SDietfjobc jiemlidj

foftfpiefige unb nid)t non 3cbem feitet *u fjanb^abenbe Slppa*

rate erforbert, ift a($ ein weiterer ©adjteif be§ ©terififirenS

bei Temperaturen über 100 ©rab uod) ber llmftanb ju

beamten, baff manche ©toffc burdj bieS ©erfahren djcmifdje

Umfeftungen erfeiben, bie man nernteiben möd)te.

Tiefe Uebefftänbe fjaften ber non Slod), ©afffp unb

Söfffer in bie bafteriologifdje ©raji« eingefüfjrten 3Jtetf)obe

ber ©terififatiou mit ftröntenbem Tampf non Sttmofpfjären»

brud nun niefjt an, unb foll biefeä ©erfahren, weldjeö jefet

allgemein mit beftem (Srfolge auSgeiibt wirb, etwas auSfiifjr*

Iid)er betrieben werben. ift bieS um fo ef)er gerechtfertigt,

al$ aud) bie neueren al« praftifd) erprobten TeSinfeftiouSappa*

rate für ftranfenfjäufcr unb ftäbtifdje Slnftalten auf bcmfelben

©rinjipe berufen.

Ter ?lpparat ift ber benfbar einfadjfte. Stuf einen

gewöhnlichen, blechernen ftocfjtopf ift ein blecherner Gplinber
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ton bcm Umfange beS Topfes gefegt. 9Jiit einem einfachen

Tedel ift berßtjlinber oben gejdjloffen. 9)ian umgiebt if)n mit einem

giljmantel, um bie SBärmeabgabe ju uer^ögern. Unten ift

ein 9io|'t angebracht, um ©infahgefäfje barauf ju [teilen, aufserbem

befinben fidj oben nodj |>afcn jnm ©inhängen ooit ©cfäfjen.

Ten $od)feffeI oerfieht man stoerfmäjjig mit einem SBaffer*

ftanbSroIjr. Oft baS SBaffer im Slodjtopfe jum ©ieben erfjifit,

fo fteigt ber Tampf in bem ©tjlinber empor, oertreibt bie £uft

aus bemfelben unb ftrömt nach gemiffer 3eit oben au^

beit fjugeit jmifchen Tedel unb oberem ©tjlinberranb aus.

3n biefem Slugenblid ift bie Temperatur im ganzen Snnenraum

beS ©tjIinberS 100 ®rab. Sie bleibt auf foldjcr |>öhe, fo lange

baS SBaffer im Slodjtopf im Sieben erhalten wirb unb ber

aus ben gugen auSftrömenbc Tampf ber fälteren Slujjenfuft

ben ©intritt in ben ©ptinber oermehrt. @3 hat ft<h nun gezeigt,

baff je nad) ber ©röjje ber Dbjcfte cinfjalb* bis breiftiinbigeS

SSermeilen in biefem ftrömenben Tampf genügt gur fidjern

©terilifation. Slucfj bie ©poren ber S3afterien üerlieren bei

biefer S3el)anblungSmeife ihre &eimfäfjigfeit.

Tic Sftäljrfubftrate für bie meiften S3aftericn fönnen in

biefem Tampffodjtopf fterilifirt merben. @S giebt aber auch

öafterien, bie nur auf ©ubftratcn gebeihen, meldje bie £>i|e oon

100° ohne SSeränberuitg nidjt ertragen. ©oldje ©ubftrate,

mie S3Iutferum unb anbere gtüffigfeiten, bie ©inmeifj enthalten,

melcheS bei 100° bcfanntlidj feft geronnen ift, fönnen alfo im

ftrömenben Tampf nidjt fterilifirt merben. giir biefe gälle hat

Äoch bie juerft ooit Tljnball auSgeiibte biSfontinuirliche

©terilifation bei niebereu Temperaturen eingeführt.

Tie ©rfahrung ha t gelehrt, baff bie meiften 93afterien

ein längeres ©rf)ij}en bis auf 60 ®rab nicht anshalten. 93ei

biefer Temperatur gerinnen aber bie ©imeifjförper noch nidjt.

4?at man nun burch mehrftiinbigeS ©rfjihcn einer eimeijj-
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haltigen Söfung, Slutferum 3 . 33. auf 60 ©rab bie barin erhaltenen

Safterien ganz ober tfjeilweife getöbtet, fo lägt man bie

feit ein ober jitjei Jage ftefjen. Sarin oorhaitbcne, natürlich

noch (ebeitSfräftig gebliebene ©poren wachfen 311 33afterien aun,

xutb nach einigen Sagen toieberholt man bie« mehrftünbige

©rhifcen auf 60 ©rab, um nun biefe, nachträglich getoachfenen

Safterien ju tobten. Surd) genügenb häufige SSiebcrholung ber

^Jrojebur gelangt man fchüefjlid) ju abfolut ficfjer fterilifirten,

in ihrem Simeiggchalt unoeränberten 97äf)rlüfungen.

3ft en auf biefe SBeife gelungen, fterilifirten 9^ährmaterial

herjufteüen, fo bleibt natürlich noch bie gorberung ju erfüllen,

bie gewonnenen ©ubftratc aud) bin zur Serwenbung feimfrei ju

erhalten. Sei Slitwenbuug 3ugcfcf)moljener ober luftbidjtoer’

fchloffener ©cfäfce ift ban ©inbringen non fiuftfeimen aun=

gefchloffen, unb fönnen folcfje Söfungen unbegrenzte 3 c ‘ t 'n fteri»

lern $uftanbe aufbemahrt merben, fie öeränbern fid) nicht.

Solche luftbidjten S3erfd)lüffe finb aber oft unhanblich, unb

bann will mau in ben meiften gällcn ber 2uft, befonbern bem

©auerftoff ben ungehinberten ßutritt zum SJZährfubftrat beiaffen,

gür folcfje gälle wenbet man feimbicfjte Serfdjlüffe an. 3lin

©infachften hat fiefj fdjon oor langer $eit ban Verfahren,

ergeben, ben £ain ben betreffenben ©efäfjen aunzuziefjen unb

nad) unten umzubiegen. Ser Suftftaub gelangt fo nicht in ban

Qmtere. 3n ber ^Brajin faft aunfdjliefjlid) geübt finb aber

Serfchlüffe mit SfroPT£n non SSafte, ober auch *n einigen fallen

oon ©lanwolle, fowie oon Sinbeft. Se^tcrer fann burd) ?lunglüf)en

fterilifirt werben, bie SBatte wirb im Srodcnfdjranfc burd) eiw

ftünbigen ©rhifcen auf 180 ©rab, wobei fie eben anfängt

fid) ju bräunen, ficher fterilifirt. ©oldje Serjdjlüffe [offen ber

Suft zwar ben 3utr£tt
/

holten aber alle &cime in ihren

ißoren jurücf.

SRadjbem wir fo bie $auptfterilifationnmetf)oben feitnen
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gelernt fjabett, wcttben wir utt3 ju ben oerfdjiebenen Üicifjtfub-

[traten, wefcfje für bie fapropfjptifd) wadjfettben öafterien

bereitet werben.

Sßie fdjon erwähnt, würben bie erften SReinfulturen in

gfüffigfeiten gejitdjtet. ©ofdje glüffigfeiten, ruefc^e bie für bas

23ad)3tfjum ber Söafterien notfpoettbigen Stoffe enthalten, finb

uott Soljn, ißafteur ntib Stnberen angegeben worben. Man
wollte eine Sttorntallöfung jufammenfe^en, in wefdjer wo*

ntöglid) alle SÖaftcrienarten ju Wadjfen imflanbe fein foUten.

@8 l)at fidj aber IjerauSgefteflt, baß aud) f)ier ein Snbioibuati*

fireit nötljig ift. So oerfangen beifpiefSwcife bie weiften 53af*

terien neutrale ober fcfjwad) affalifdje ©ubftrate, einige bagegen

wadjfen beffer auf fd)Wad) fauren Stäfjrmebien. SBiebet aubere

finb an bie ©egenwart gattj beftimmter Stoffe gebuttben, furj,

ein eingeljenbeS ©tubium fjat gezeigt, baft aud) fjier nidjt eines

für alle paffe. 3tt gfiiffigfciten Ütciufufturen ju jücf)ten ift

nun mattnigfadfen Sdjwierigfeiten unterworfen. ©er rationeHfte

SluSgangSpmtft für eine 9teinfultur ift ftctS ein ei nj einer

Weint, ©djoti bei ber SluSfaat jweier Weime ift bie 28afjr>

fdjeinlidjfeit eine einfjeitfidje Srnte ju erhalten auf bie Raffte

rebujirt. 3>e mefjr Wcime jur SuSfaat benufct werben, befto

geringer wirb bie SBafjrfd|cinlid)feit eine SReinfuftur ju gürten.

®cn Weinten fattn man nidjt anfeffen, ob fie cinljeitlid) finb.

93cim Arbeiten mit ffüffigett Sftäfirmebien ift eS nun äufjerft

fdjwierig, bie Weinte 3U ifofircu. Sitte Mettjobe, weldfe biefeS

iHefultat in oiefeit gäflett erreicht unb oon mattdjett Safterio«

logen and) jefct nod) angewanbt wirb, ift bie 93erbüunungS*

metfjobe. Sin ®f)eif ber bafterienljaftigeu StuSgangSflüffigfeit

wirb mit fterilifirtem SSaffer ober gfeief) mit ber gewählten

fterifen 9?äf)rlöfung fo weit oerbiinnt, baf) in bem 3ur SluSfaat

oerwenbeten ober gur öcobadjtuug fontmettben Ouantum nur

ein Weim firf; befinbet. Um bieS ju erreichen, müffen bie 95er*
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bwtnungen wieberfwlt werben. 53on ber Driginalfliiffigfcit

Wirb beifpiefiweije ein Sropfcn mit gehn Subifgentimetern fte«

rilifirter Söfung bcrbünnt. Sabon wieber ein tropfen in ein

gweitei ©lai mit gehn Subifgentimetern gegeben, nad) jebci-

mafigent Umfdjüttcfn wirb bie SBerbünnung nod) einige SDiale

wiebcrfjott unb ber Snhalt bei lebten ©läidjeni, in welchem

matt nur nod) einige wenige Seime üermnttjet, wirb in gehn

ober gwangig Portionen in ebcnfoöiele ®lciid)en mit 9tiihr»

löjmtg auigejät. §at man nad) SSunfd) operirt, jo barf boit

ben bejäten ©läjerit nur ein Sljeil, t)öd)fteni gwei drittel, @nt*

widelung geigen, bie übrigen müffen fterit bleiben. SBie gejagt,

gelingt ei jo 9teinfulturen gu erhalten. Sai Verfahren ijt

aber äujjerft umftänblid) unb unjidjer. Sie ©arantic gleidj»

mäßiger Sßertpeilung ber Seime in einer jylüffigfeit fann aud)

bai bejte ©Rütteln nidjt geben. SBeitere llebelftiinbe bermchren

nod) bie llnfidjcr^eit bei Skrjahreni. ,3unäd)ft ijt bai SBachi-

thurn ber meiften Safterien in glüfftgfeiten burdjaui nid)t jo

djarafteriftijch, bafj man einer folgen ÜDfajjcnfultnr anfehen

fann, ob jie einheitlich ijt. |mt man berjdjiebcnartige Seime

gujammen auigejät, jo werben in ber Jlüffigfcit beren Slb-

fömmlinge fid) miteinanber bermengeit. Sie ©djueßigfeit, mit

weldjer bie Batterien jid) ocrmehreit, ijt jerner bei ben oevjd)ic=

benen Sfrten ocrjd)ieben. ©o fann ei fontmen, baff beim Sfr-

beiten mit gliijfigfciten ein gufällig h'ne 'n9ern tfJe,,cr frember

Seim, welcher jdjttellcr wcidjft, ali ber abjid;tlicfj auigejätc,

lederen überwuchert unb bai Sfejultat iüujorifdj mad)t. Sai

^ineinfatlen jrember Seime in bie Sulturglciidjen bei ber Skr*

bünnung ijt aber unmöglid) fidjer gu oermeibeit. SSill man

mit glüffigfeiteu bafteriologijch fieser operiren, jo giebt ei nur

einen Sluiweg, ber ebenfafli fd)on bielfad) mit Grfolg betreten

worben ijt. ÜJiau nimmt ein jo fleiitei Cuantum ber Stahr-

löjung, bafj man ei mit bem SDiifrojfop überjehen fann. Gi
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ift bieö bie fdjoit eingangs erwähnte ftultur im fjättgenbcn

Stopfen. |?at man ficfj — burd) bie gleich ju befpredjenben

SJietfjoben — eine 9teinfuftur irgenb einer Söafterienart oer*

fc^afft, fo famt man if)r SBadjStfjum im tjängenben Sropfett

fieser ncrfolgeit. 3ur Srjietung oott Üieinfultureit als SluSgangS«

material ift aber aud) ber fjäitgcnbe Stopfen nidjt rcd)t geeignet.

S$on Siebs unb 93r ef e t b finb baljet bünne ©eijstcrfdjc ©laS*

fammern bennfjt toorben. 2tn beit SÖänben biefer flehten Kammern

lägt fid) bie geitiigenb oerbiinnte bafterienljaltige fo

oertljeilen, bag bie Seintc einjetn auSgebreitet finb unb man im*

ftanbe ift, einen Seim fieser einjuftellen unb fein weiteres

2Bad)Stl)um 31t einer 9ieinfultur mit bem üJtüroffop 31t oer«

folgen. Sie flüffigeit 9taf)rmebiett, welche fjauptfädjlid) gebraucht

werben, finb neutralifirte g(eifd)brüf)cn, Stuflöfungen oon gleifdj*

ejrtraft, Snfufe unb Sefofte oon SBe^en nnb anberen pflan^*

litten ©ubftan 3 ett, ferner Stutferum, §arn, S3lut, 9Jii(d) u. a. m.

Qu beit ermähnten Uebelftänben ber 9?äl)rtöfungen fommt ttodj

ein weiterer l)in3u. Sie Söafterieit erjeugen ©toffwed)felprobufte,

welche ifjrent eigenen 28ad)Stf)um ffinbertidj finb. Sn gliiffig*

feiten biffunbiren biefe ©ubftan3en in bemfelbeit SOZaße, als fie

fid) bilbett. SluS biefem ©tuttbe t)ört eine SReinfultur in einer

gliiffigfeit gar halb auf 3U wadjfen, fie ftirbt ab. 2Bifl man

übrigens baS SßadjStljum einer fdjon oorfjanbenett fReinfultur

nad) alten ©eiten fjin ftnbiren, fo ift natürlich beren StuSfaat

in geeignete, flüffige Sftälfrmebien feineSwegS 3U oerabfäumett,

unb man gewinnt anf biefem Sßege gar manche djarafteriftifdjeu

SetaitS.

Sie Uitoollfommen^eiten nnb Uebelftänbe ftüffiger 9täl)r>

mebien werben nun grögtcutSeilS oermieben bei ber Slntoenbung

feftcr 9?äf)rböben.

@itt f)öcf)ft einfacher SJerfucf) lefjrt baS ^»auptprinjip ber

feften ©ubftrate in inftruftioer SBeifc fennett. ©ine gcfocfjtc
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Kartoffel wirb mit au«gcglül)tem SDieffer burd^fc^nitten unb nach

bcm ©rfalten, bie Schnittflächen nach o&e«, ewiGe 3e ' t
/

etwa

eine Stunbe, ber Jßuft au«gefeht. ®antt bringt man fie »or

SBerbunftung gcfcfjü^t in eine ©la«glotfe. Stach einigen Jagen

bemerft man auf beit gelbweifjen Schnittflädjen runbe

unb Jröpfdfen, üerfchieben au ©röfje, gurbc unb ?lu«fehcn, fo*

luie hier unb ba ein ftrafjtig wachfenbc« Schimmelpiljnttjccl.

J)ic einjetneu Kolonien ucrgröfjerit fief) allmählich/ weift mit

ticrfdjiebencr ©efdjwinbigteit, behalten aber ihren ©hara^er

boUfommen bei, unb c« währt jiemlid) lange, bi« bie Stäuber

fidj berühren unb ein ©ermifcheu ftattfiubet. Uuterfuchen wir

bie einjeluen Rieden in gefärbten J)ecfgta«trofenpräparaten ober im

hängenben Jropfeit, fo erfenneu wir fofort, bah ein jeber glecf

bie Steinfultur irgenb einer ©afterienart ift. J)ic Koloniecn

ftammeit her oon Keimen, bie au« ber Suft auf bie Kartoffel

gefallen unb an Ort unb Stelle ju einer SReinfuItur au«gewa<hfett

finb. J)ic g'firuug ber einzelnen Keime unb bie ?lu«cinanber*

haltuug berfelben leiftet ber fefte Stäljrbobeit fpielenb, mährettb

bei Mnwenbung flüffiger Stährmebieit bie«, wie wir fahen, äufjerft

fchwierig unb unfidjer ift. 2öir tonnen bie fterilifirte Kartoffel*

fcheibe nun auch 3 lIr Trennung ooit öafterieu in ©emifchen

benu^en. SDtit au«gegliihtem unb abgefiihltcm ScatpetI wirb

auf einet folcheu im J)ampifod)topf fterilifirten Kartoffelfdjeibe

eine Spur ber baftcricnhaftigen Subftanj innig oerricbeit. SDtit

einem frifcf)en ÜJteffer wirb an« ber ÜJiitte biefer Scheibe eine

^ßrobe entnommen unb in gleicher Sßeife auf einer jweiten Kar*

toffelflädje oertheift. SJtan wieberholt biefe ißrojebur mit jebe«*

mal frifchem SJteffer juitt britten, oierteit mal u. f.
10 . unb legt

bie fo befäten Kartoffelfdjeibeit in eine ®la«glode, bie man oor*

l)er mit Sublimatwaffcr be«infijirt Ijat. Slad) einigen Jagen

ift ber SSerfuch geniigettb au«gewad)fcu. Jie erfte Kartoffel

wirb mit einer jufammenhängenben Sdjidjt überzogen fein, bie
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au# Safterien »ieüeicht ücrfchiebetter Slrt befte^t, unb in ber

eilte Sfolirung einzelner, »ott einem Seim au#gegaugcner 9tein>

fulturen nicht möglich ift. Stuf ber jwcitcit Sartoffelfdjeibe wirb

bieö uodj nicl;t gelungen fein, jebettfall# aber auf einer bcr

weiteren Serreibungett. Sluf ber brittcu ober »irrten Kartoffel

werben wir itidjt mel)r einen jufammenfjättgenben Ueberättg, fonbern

einjeltte ifolirte infelförmige Solonieen erblicfeu, bie ein »er»

fcf)icbene3 Slnfef)en barbieten, wenn ba# Slu#gang#material ein

©emenge »erfdjiebener Safterienarteit enthielt. Sltt einer folgen

ittfelförmigeit, non einem Seim au#gegaitgcuen Kolonie fönnen

wir nun fdfon mafroffopifd) eine SReif)c »ott ©igentl)iimlid)feiten

waf)rnef)men, welche für bie betreffenbe Safterienart burdjau#

djarafteriftifc^ finb unb in berfelben SBcife bei S®ieberf)oIimg

be# Serfudje# ftet# wieberfehren. ®ie ©eftalt ber Solonie, bie

gorm be# 9tanbe#, bie garbc, ber ©lauj, in gewiffett gäKen

ber ©erud), bcr SBiberftanb beim Slu#breiten mit einer ÜRabel

ober bei ber (Sntnafjme einer ^Srobc — furj, eine gan$ beträcht-

liche Slttjahl »ou Senttjeidjen werben fo burdj ba# 2Bad)#thum

auf bem feften SRährbobcit offenbart. Sei bcr mifroffopifchen

Prüfung erfennett wir bann weiter, au# weld)ctt 3nbi»ibuen bie

einzelnen Solonieen beftc^eit. ®ie einen finb Soffen, anbere

©täbdjcn, wieber anbere ©arcinen u. f. w. ®a# mafroffo-

pifdje wie tnifroff opifdje fflilb ergänzen fid; gegenfeitig.

3n bcr 9teinfultur fummiren fidj bie (Sigenfdjaften einer Sittel

gleicher mifroffopifdj fleinfter 3nbi»ibuett berart, bafj mafroffo-

pifd)e ©ffefte erhielt werben.

®ie gcfochte Sartoffel giebt für fefjr »iele Safterieit einen

guten ÜRöhrboben ab. ÜJtan fanit fie and) in ©eftalt eine#

feften geftampften Sreic# in Sölbdjen ober ©d)älcfjen aitwettbcn.

Slufjerbcm finben noch anbere unbnrchfic^ttge, fefte 9läl)rböbcn

»ielfache Sluwenbuttg. ©terilifirter Srotbrei, Kartoffelbrei mit

Sufajj »on 3»der unb Lepton, Sleiftcr mit ^ufäfcen u. a. wirb
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beuußt. 9luf Scheiben uon gelochten Sföohrriiben, öou Stofjtrabi

unb noch manchem anbcreu ähnlichen ©ubftrat werben Safterien«

futturen gedichtet.

Xiefe fcften Sftährböben finb aber alle unbitrdjfidjtig

unb entbehren bcS SortheilS, int burdjfatleuben Sichte mi«

froffopirt werben ju fönuen. Tie ©ntwicfetung eines mifro*

ffopifcf)en Äeintcö 311 einer itolonie fattn auf ihnen nid)t beobachtet

werben, ©rft bic önroenbung burdjfid)tiger, fefter iJtährböbcn

geftattet bie3. MtcbS unbSrefetb haben juerft burd; gufaß

uon ©etatiue bie alten 9?ährlöfungen in fotcfje burdjfidjtigett,

feftcn fRährböben öerwanbelt. Ter gufaß °on ©fiatine — au3

gifdiblafe ober itatbähäuten — biente ihnen baju, bie ftach au£«

gebreitete ©djidjt ihrer Siäfjrlöfung, in weldjcr fie baS 9lu3«

feimen oon ©poren ober ba3 SSadjSthum einzelner Safteriett

fontinuirlid) beobachten wollten
,

oor bent attjufchneKen

©introdnen ju bewahren. Tie Sfolirung ber einjetnen

Meinte erhielten fie »orher burrf) Slnwenbung ber SerbünuungS«

methoben.

2Bie fdjoit in ber (Sinleitung betont ift, üerbanft bie Safterio*

logie einen £>auptfortfd)ritt ber ^Einführung fefter, burdjfid)«

tiger uttb geta tiitirenber 9iährmebieu burd) fiod). 3n

glüdtidjftcr unb einfadjfter Söeife finb bie Sorthcite früherer

Verfahren burch feine 3Jiethobe fombinirt. SBegeu ber eminenten

2Bid)tigfeit berfelbcn fei eine etwa£ eingehenberc Schreibung

geftattet.

9(Id ©runbtage für bie Stochfcheu ©etatinen föitnett alle

einem bafteriotogifdjen gwede entfpredjeuben 9tährtöfungeu finit«

gemäß benujjt werben. Ter gelatinirenbe 3ufa|j wirb nun }o

auägewähtt, baß bie ©etatine bei einer Temperatur fdjmitjt

unb ftüffig bleibt, welche bie 2ßad)3thum3energie ber barin au3«

jufäeubett Safteriett nicht fchwäd)t. Tie ©etatine mufj bem*

etttfprechettb jwifdjen 25 unb etwa 42 ©rab fdjnteljen, refp.
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fliiffig ermatten werben föntten. Sg ift unertäjjlid), baff bag

©etatiniren, ber Uebergang oom flüffigeit in ben feften ßiiftonb,

bet einer Semperatur ftattfinbet, welche auf bie öafterieit nic^t

fdjäbtid) einwirft.

Sie am tneiften benu^te ©etatine ift bie gleifdjtnfu8«

ißeptoti*©clatine. Sin ißfuttb befteg, mögtidjft fettarmeg,

feittgetjadteg SRinbfteifd) wirb mit einem Siter SBaffer gu einem

büttnen 93rei ungerührt uttb über 9iad)t im Sigfdjranfe ftefjen

geraffen. 3n bem bauon auggeprejjten gleifd)faft werben 10

©ramm Lepton, 5 ©ramm Äod)fatg, 100 ©ramm feinfte, färb«

fofe ©etatine bei getinber nid;t GO ©rab überfteigenber SEBärme

gelöft. Sie Söfung reagirt fauer. ©ie wirb mit ©obatöfutig

»orfid)tig neutratifirt refp. gang fdjwadj atfalifdj gemalt unb

bann im Sampffodjtopf eine ©tunbe lang im ftrömcnben Santpf

gefod)t. Sa« Siweifj gerinnt unb Hört babei gugteid) bie

gjtüffigfeit oon etwaigen 9?eutratifatiou8nicberfd)tägen. Sie

fiebeub fjeifie ©etatine wirb burd) ein Ualtenfilter fittrirt. Sag

ffittrat mu§ abfotut flar fein unb barf beim nod;matigen Stuf«

fodjen fic^ nicfjt mef)t trüben. 2Jian öertfjeilt eg in Portionen

tjott ungefähr getjn Äubifcentinieter in oortjer burcfj .£>ifte

fteritifirte, mit SBatte oerfdjtoffene 9ieagengglägd)cn. Siefe

werben nad) gefdjefjencr Füllung nun nod) an brei nerfdjie«

betten Sagen im Sampffodpopf je eine fjalbe ©tunbe ge*

fod)t, um bie wäfjrenb beg gittrireng unb etwa f)<n«

eingefallene Bufteinfaat abgutübten, unb finb nun gur SBerwen«

bttng fertig.

Siefe ©elatitte ift für eine fefjr grojje Stngatjl non

Safterien ein gang auggegeidpteter SJiäljrboben. SSietc Safterien

bebiirfen für ifjr SSadjgttptm ber Siweijjfubftangen. Ser

ißeptongufafj ift baf>er oon befonberer Söidjtigfeit. Sag ißepton

ift befamttlidj eine ben Siweijjförpertt fc^r natjefteljenbe, aug

biefett burdj waf)rfd)einfid) cittfadje ©pattnng f)eroorgegattgene
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Subftanz- SBeil e§ burch ba$ Sieben nicht gerinnt, erfe^t e$ in

ber ©elatine ba§ beim ©terilifiren ausgefallene Siweifc.

©on ben mannigfadjen ©ertuenbungen, welche bie Äloc^fdje

©elatine im balteriologifdjcn Saboratorium finbet, motten wir

wenigftenS bie wicfjtigftcn aufiihren.

3unäd)ft fann man fich wieber burch einen einfachen

©erfuch »on bem £>aupt»orzug überzeugen, Welchen bie ©ela«

tiue alä fefter SRäfjrboben »or ben fliiffigen 9?ährfubftraten

befifct. 3wei gleiche, fterilifirte, mit SSattepfröpfen »erfdjloffene

Stölbdjen werben nebeneinanber fte^enb nach Stiftung ber pfropfe

bie gleiche 3cit — etwa fine ©tunbe — ber fiuft auSgefcbt,

unb wieber »erfdjloffen. JaS eine Äölbdjett enthält Äodjfche

©elatine, wäfjrenb man baS anbere mit einer nach berfelben

©orfchrift nur unter gortlaffmtg beS ,3ufa{sc$ non 10% ©elatine

bereiteter JIe'icl)infu$<^epton‘£öfung befchicft hat. 9?ad) einigen

Jagen wirb bie gliiffigfeit in bem zweiten ©lassen getrübt

erfdjeinen, »icHeidjt auch fauligen ©erud) angenommen ^aben.

Jic mifroflopifc^e Prüfung wirb ergeben, baff bie gaulnijj »on einer

Unzahl »erfdjiebener ©afterien ^crrütjrt. Sine nähere ©eftimmung

ber Slrten wirb aber erft burd) ein miihfameS ©erfahren ermöglicht,

©anj anberS »erhält fich ba8 ©clatinelölbchen. ?luf ber Ober*

fläche ber ©elatine, meift unmittelbar unter ber Oeffnung,

haben fich einige wenige ©afterienfolonien entwidelt, eine jebe

»on djarafteriftifdjer Sefchaffenf)eit, eine leicht ju bcftimmenbe

fRcinfuItur.

Joch nidjt nur ben zufällig auf ihre Oberfläche geratenen

Äeimen »erftattet bie ©elatine baä SluSwachfen zur fReinfuItur.

3h*f ^auptanwenbung ift bie Sfolirung einzelner Äeime in

abfichtlich hineingefätem 2Jiaterial. Jie Objeftträgerfulturcn

»on Äodj erzielen bieS in einfad)ftcr Sßeife. Stuf einem fterilifirten

Objeftträger wirb mit fterilifirter ©ipette ein Jropfen ber flüffigen

©elatine auägebreitet. 3Jiit einer auggeglüljten, wieber erfalteten
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Patinnabel Ijat man ein Minimum ber ju uttterfudjcnben

baftcricufjaltigen ©ubftan3 entnommen unb feiert bamit in einem

ober mehreren Smpfftridjeit burd) ben im ©rftarren begriffenen

©elatinetropfen. Sinjelne SBafterien löfeit fidj babei oon bem

patinbraljt ab uttb bleiben in ber erftarrten ©elatine an ber

betreffenben ©teile liegen. 3)ie fo geimpften Dbjeftträger fommen

auf ©Ia«bäufd)en in eine beSinfoirte feuchte ©laSglocfe unb

nad) einigen Xagen finb Iciitgö be§ 3mpfftrid)e« au« ben ifolirten

Äeimen djarafteriftifdje SReinfuIturen ber betreffenben Safterien*

arten geroadjfcn, bie man alSbann mit ÜDtufje unterfudjen unb

jur SSciterjüdjtuug reiner Slulturen benufcen !ann.

Sine weitere StuSbilbung biefer SJtetfjobe ift nun ba« wichtige,

ebenfalls oon $odj eingefiifjrte ^lattenoerfa^ren. Srforberlid)

finb baju ©faSpIatteu oon foldjer ©röjje, bafj ein jeber pmft

ifjrer Cberflädjc ber mifroffopifdjen Unterfuc^ung jugänglicf} ift,

alfo etwa 8 Zentimeter breit, 12 Zentimeter lang. Sine Slit»

ja^I foldjer glatten wirb in einer S3Ied)büd)fe im Jrodenfcfjraiif

fterilifirt. Sn einem lauwarmen SSafferbabe oou 30 bi« 40

©rab I)ält man fid) einige ber 9teagen«glä«d)en mit flüffiger

Stäfjrgelatine in SBercitfdjaft. $ur horizontalen Sagerung ber

glatten beim ©iejjcn bebient man fid) awecfmäjjig eine« einfachen

Apparate«, ©ine 4—5 Zentimeter Ijolje, 15—20 Zentimeter

weite ©laSfdjale wirb (um ba« ©rftarren ber auSgegoffenen

©clatine 31t befd)Icunigcn) bi« 311m Staube mit SiSwaffer an*

gefüllt unb mit eitler ©laSpIatte oerfd)(offen. 55a« ©an3e

Wirb unter 3uhöffcnahme einer 35ofenIibeIle auf einem brei*

edigeit §ol3raf)meit, ber auf brei ©tellfdjrauben rufyt, f)ori3ontal

einnioeDirt. SSoit bem 3U unterfudjenben SJtaterial entnimmt

man mit einer fterilifirten Patittöfe ein ober einige willige

Tröpfchen unb bringt fie in eine« ber SReageitSgläSdjen mit

flüffiger ©elatine. Stadjbeiti man ben SEBattepfropf wieber auf*

gefegt, wirb bie fliiffige ©elatine burd) Steigen uttb ©reljen
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bei ©Iä8d)enä möglidjft innig mit bent eingefätcn Sftaterial

öermifcfjt. 3luS biefcm als „Criginal" ju bejeicfjnenben ©läSdjen

überträgt man in ein ^weites SRöljrdjen etrca 5 ißlatinöfe-Jröpfcfjen,

mengt baSfelbe mieber möglidjft »oflftänbig unb bejeidjnct eS

mit „1. ffierbünnung". SDian wieberljolt bie ißerbünnung in

genau berfelben SBeife nocf) ein ^weites, britteS nnb eoent.fclbft ein

öicrteö 9Jfal. $ic fterilifirten ©laSpIatten werben alSbann eine

nad) ber anbern auf ben ^orijontalapparat gefegt. 2)er @e»

Ijalt ber bejäten ©elatinröljrdjen wirb auf bie SDiitte ber glatten

auSgegoffen unb eüent. mit einem auSgeglüfjten ©laSftab ober

bem vorder burcfj bie Flamme gezogenen 9Janb beS fRöljrdjenS

felbft fernen fo auSgebreitet, baß bie ©elatine oom SRanbe ber

glatte überall ungefähr einen Zentimeter entfernt bleibt. 9?ad)-

bem bie glatten unter bem Sdjufce einer iibergebedten ©faSglocfc

erftarrt finb, werben fie, mit ber richtigen iöejeidiuung, bem

Jatum u. f. w. »erfefjen, auf ©IaSbänfdjeu iibercinanber in

einer ©laSglode aufgefdjidjtet, bie man burd) eingelegtes naffeS

Fließpapier fcudjt erhält. 9facb einigen Jagen finb bie Safterien,

weldje man mit bem auSgcfäten 9Jlaterial in bie glatten gebraut

fjatte, flu ©njelfolonieen auSgewadjfen unb fönnen nun nad)

belieben ftubirt, gejault ober gcjüdjtet werben. SRatiirlidj !ann

man bei biefcm Verfahren nidjt oertjinbern, baß wäljrenb

beS ßüftcnö ber Sßattcpfröpfc, beS 3mpfenS ber ©läSdjcn unb

beS SluSgiefjenS ber glatten einjelne üuftfeimc in unb auf bie

©elatine gerätsen. §ln iljrcm oerein^elten SBorfommen ober

ifjrer ganj oberftäcfjlidien Sage finb fie aber leicht $u erfennen

unb ftören in feiner SSeife.

JaS s4$rinjip biefeS, wegen feiner großen SSidjtigfcit ab-

fic^tlicf) etwa§ auSfüfjrlidjer gefdjilberten Stodj’fdjen ißlattcn-

oerfafjrenS ift einleudjtenb. Sn ber flüffigen ©clatine werben

bie fjineingebradjten Söafterien möglidjft uertljeilt unb oon ein-

anber ifolirt. Um bieUebcrfidjtlidjfeit fo günftig als irgenb benfbar
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jtt geftalten, wirb bie befäte ©elatine jum fdntellen Grftarren

auf glatten auggcbreitet. ®ie Berbiittnungcit Ijaben folgenbett

gwecf. S)ic Slnjahl ber Seime, welche man in ba$ Original

gebracht, ift meift eine fefjr groffe. Sluf ber Criginafpfatte erfdjeinen

bafjer bie Ginjelfolonieen fo bicfjt nebeneiitanber, bafj fie fid}

gegenfeitig im SßachSthum balb bef)inbern unb für eine ifolirte

Beobachtung nicht recht geeignet fitib. 3n einer ober mehreren

angelegten Berbünnuttgen fallen biefc Uebelftänbe aber fidjer

fort. 2)ie fiolonieen fommen unbeljinbert unb geniigenb weit

»oit einanbcr jur Gntwicfelung. 3m allgemeinen machfen bie

Batterien in einer gleich jufammengefehten 9?ährlöfuttg fchneKer,

als in ber ftarren ©elatine. £e|tere wirb aber auch tt«9
!

famer crfchöpft unb mit bett Stoffwechfelprobutten ber Baf«

terien beloben, ßmifchen beit getrennten Soloniecn bleibt fange

$eit ^inburd^ noch frifcheS 9läl)rmaterial jur weiteren ?tu8 >

breitung übrig.

Solche ^ßlattcufulturen bieten bem Batteriologen für baS

©tubium ber Bafterien ein äufjerft giinftige« Cbjett. Sftafro-

ffopifcf) tt*ie nti!rof!opifch, junachft mit fchwachett unb bann mit

ftarfen Bergröfjerungett «erben bie einzelnen Solonieen ftubirt.

®ie Befchaffenheit bcrfelben nach 50r&e
/

©truftur, ©cftalt,

©röfje tt. f. w. bietet bie charafteriftifchften Berfchiebenheiten

bar. $ie Solonieen in ber STiefe geigen babei anbereS äßad)S«

thitnt, wie bie an ber Oberfläche gelegenen. Solonieen berfelben

Slrt hoben ftets biefelbe Befchaffenheit. ®a jebe Solonie eine

Beittfultur ift, gelingt e£ burch £>erau3fifcf)en mit einer Bttüiw

nobel bei einiger Uebung bie SReinfulturcn weiter ju uerimpfen.

SDtan pflegt oon ben burd) baS ißlattenuerfahren erhaltenen

fRcintttlturen fogenannte BeageuSglaSf ultu reit aujulegen.

Giu Böhrchen mit erftarrter ©elatine toirb, um bett Gintritt oon

Suftftrömen 311 erfchweren mit ber Oeffnung nach unten itt ber

linfett §attb gehalten. 3n ber fRctfjtett l)ült man beit mit bem
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Smpfmaterial aus ber fßlattenreinfultur in Serüfjvung gewefeneit

©latinbraht bereit unb ftöfjt biefett nach Söfung beS SSattc*

Pfropfens in bie ©elatine ein. Ser SBattepfropf wirb wieber

aufgefe^t unb bie ffintwicfelung ber oerimpften Safterienart weiter

beobachtet.

3n folgen Smpffticfjen warfen bie ©afterien fc^r dja*

rafteriftifd). ©ei bett einen finbet bie fpauptentwidelung auf

ber Cberfläcfje ftatt, in ©eftalt einer blattförmigen Ausbreitung,

eines fugligen SnopfeS u. a. nt. Anbere wadjfen beffer im

<Stid)fanal als fcfpnatcr, allmählich biefer werbenber Streifen,

ober Dom ©ticfjfaital üerbreitet fid) gleichmätng in bie umgebenbe

©elatine eine garte, wollige Trübung, ©ei einer anbern ©af>

terienart erfdjcineit längs bcS ©tidjfanalS nach einiger $eit ben

eingeliten bort abgeftreiften Seimen eutfprcchenb lauter Heine

fugeiförmige ©ebilbe u. f. w. ©iele ©afterien befi^en bie be s

merfenSmerthc (Sigenfchaft, bie ©elatine gu »erfliiffigen. SieS

fanu fdjncH ober langfam, »ott ber Oberfläche hcr °&cr längs

beS gangen SrnpfftidjeS gefdjehen. Sie ©erflüffigung finbet

manchmal fo langfam ftatt, bafj baS SSaffer ber entftanbenen

glüffigfeit oerbunftet. Aisbann fie^t eS aus, als fräfje bie

SHeinfultur ein Soch in bie ©elatine. Sie ©eftaltung biefer

Aushöhlung faitn charafteriftifch fein, ©ittb bie oerflüffigettben

©afterien beweglid), fo werben fie bie oerfliijfigte ©elatine

trüben. AnberenfallS fefcen fich bie neugebilbeten ©afterien*

maffen am ©oben beS glüffigfeitSquantumS ab. geruer be=*

obachtet man baS Auftreten djnrafteriftifdjer, oft fel)r intenfioer

unb fdjöiter garbftoffe ober anbercr ©toffwcchfelprobufte.

23ir föitncn J)ier bie gahlrcichen, burch baS ©elatiiteoer*

fahren gewonnenen 9iefultate in ber Unterfdjeibung üerfrfjicbeiter

Safterinarten eben nur anbeuten. Auf einige fpegielle ©eifpiele

werben wir noch gurüdfomtneit.

Sodj auch ^cr SeiftungSfähigfeit ber gewöhnlidjeu 9iähr»
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gelatine finb ©renjett geftecft. @ar manche SSafterienarten

toadjfcn nur im SBriitfdjranf jtoifdjen 30—40 ©rab, bei roeldjet

Temperatur bie ©elatine aufhört ein fefier 9?ährboben gu fein,

giir foftfie 93affericn tuäljlt man als getatinirenben $ufah i lir

9?äf)rlöfung ein bis jtoei ^ßrojent ber 2lgar-2lgar genannten

^ßflangcnfnbftang, bie oon afiatifchen ©eegetoächfen (Graci-

laria lichenoides unb Gigantina speciosa) fjerrii^rt. Tiefe

2tgar=9lgar-©clatine erftarrt bei ungefähr 38 ©rab unb

fdjmilgt erft bei Temperaturen über 50 ©rab. 2luf ifjr fann

man bafjer baS 5ß?achSthum ber Safterien im Sörntfdpranf bei

Körpertemperatur bequem beobachten. Tie fSgargelatine bietet

außerbem noch ben SSort^eiT, baß fic oon feiner ©afterienart

oerflüffigt toirb. 3hr 23cfi| ift baher eine tocrthoolle $e<

reicheruitg beS baftcriologifdjen SaboratoriumS. SefouberS ift

baS ©tubium oieler pathogener ©afterienarten bttref) fie erleichtert.

9?od) eine britte ?lrt oott feftem, burd)fid)tigem SRährbobett oon

größter SBidjtigfeit ift oon Kod) in bie baftcriologifche Technif

cingefiihrt. ßS ift bieS baS in burd}fid)tigem .ßtiftaiibc 9e ’

ronnene ©lutferum. 93lut oon Slinbern ober Rammeln toirb

in fterilifirten ©efäßen ntöglichft reinlich aufgefangen unb fofort

in einen ©isfeßranf geftellt. 9tad) ein bis gtoei Tagen toirb

oon bem S3lutfud)en baS ©eritm abgehoben unb in fterilifirte

fKeagenSröfjrchen gefüllt. 3it biefen toirb eS guuädjft burch

bie an früherer ©teile befdjriebcne, biSfontimtirlidje ©tcrilifation

fteril gemacht unb aisbann bei geneigter Sage ber Stöfjrchen itt

fdjräger ©djicht gum ©rftarren gebracht. TieS gefchieht in

einem fdjief geftellteu Kaften mit hoppelten SBänben, gtoifeßen

beiten SSaffer fidj befinbet, burch mehrftünbigeS ©rhißen auf

annähernb 65°. ©ut präparirteS ®lutfernm ift fo hQrt ro 'e

feftgeronnencS Jfpiinereitoeiß, bernfteingelb unb in ben bünneren

ißartieen fd)öit burdjfidjtig.

2luf biefem Jlährbobcn ift bie Kultioirunttg mehrerer 93aß
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tericnarten getimten, meldje auf bcn beibeit ©elatinearten nicht

3um SBadjfeu gu bringen maren. GS finb bicS gerabe foldje

©aftericn, bie erhöhtes 3ntereffe beanfprud)en, weif fie als ißara*

fiten im engem ©inne nur im Tljierförper gu madjfcn fdjeinen

unb als bie Urfacfje non Kranfheiten erfannt finb.

©or aOcm ift hier ber bei ben fyärbetnet^oben fefjon er*

mahnte, non Kod) cntbccfte TuberfelbacilluS angufiibren,

ber in fefjr djavaftcriftifdjer SSeife in ©eftalt eines matten,

troefenen, graumeifien .fjäutdjenS auf folgern ©lutferum mäd)ft.

TaS SBachSthum ift ein äufjerft langfanteS, unb inüffen bie

befaten fRötjrcbcit »wochenlang im ©rütfd)rauf bei Körper«

temperatur gehalten merben.

Vluf ben fjicv bcfdjriebenett fliiffigen nnb feften Dlä^rböben

ift e3 mm gelungen, eine gange ÜDlengc non ©aftcriciurten in

fReinfuIturen gu giidjtcn. Tiefe SReinfultnren müffen »ou

gu 3eit ouf frifefje iRährböben auSgefät merben, fonft fterben

fie ab. ©on beti nerfd)icbcncn ©pcgieS, foiuic won ber ©e«

fdjaffenheit unb Sflenge bcS bargebotenen 9JährbobcnS hängt eS

ab, binnen »eld)er 3eit eilt ©rfdjöpfen bcS lotteren eintritt.

3m allgemeinen galten fidj bie ©afterien in bcn ©elatincröhrdjen

oier bis fedjS 28od)cn lebenSfräftig. Sangfam »uadjfenbe, mie

ber TuberfelbacilluS, fönnen monatelang ofjtte SSciterimpfung

beiaffen merben. Ginige bitben nad) ©erlauf einer gemiffen

3eit ©poren. Solche Kulturen liefern aisbann auf fc^r lange

3eit noch mirffame llebertragungen.

SBic fdjon ermähnt, fpielt für baS SßacfjSthum ber ©af«

terieit bie Temperatur eine tuidjtige Stolle, ©ar üielc gebeten

bei ber Temperatur nuferer 3immer oortrefflicfj, aitbere madjfcn

fdjneller bei höherer Temperatur im ©riitfdjranfe, gemiffe madjfcn

nur bei Körpertemperatur. Um baS 2Bacf)Stbum bei höheren

Temperaturen gu beobachten, benufct man bie fdjpit ermähnten

©rutfdjränfe, Apparate »on großem TBert^e für baS bafterio-
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Iogifdje Saboratorium. ©g finb bicS für gctoö^nlit^ boppefmän«

bige, mit gifjmantel umfleibete Säften, meld)c burcf) unterge«

fteßtcn Srenner Sag unb 9tadjt ermärmt merben. Ser 9taum

ämifdfen beiben SEßänben ift mit SSaffer auSgcfüßt. Surd) eine

Subufatur mirb in baöfelbe ein Sljermoftat eingelaffen, meiner

ben ©agjuffufj jum Srenner berart regutirt, baß bie Sempera«

tur beä 3ftnenraumeg fonftant bei ber gemünfd)ten, an ein gc«

Iaffenem Sfjermometer big auf $ef)ntd ©rabe ablegbaten £öf)e

erhalten bleibt.

«Solcher Sf)crmoftaten finb mehrere in Sfnmcnbung. Sie

gebräucf)fid)ften beftefjen aug einem

langen fdjmaleit cplinbrifdjen ©cfafj

(gig. 2) äug bünnmanbigem ©lag,

mcld)eg burcf) eine fjorijontafe ©djeibe«

manb — a — ^atbirt mirb. SSom

Zentrum biefer sQuerfdjeibe füljrt ein

bünncg fRoljr b big bidjt über beit

©oben ber unteren §Ibtf)ci(ung. Sie

obere §älfte ift mit burcf)bof)rtem Sorf

t>erfd)loffen, 3n ber Surdjbofprung

ftedt, ftreng uerfdjiebbar, bag unten

quer abgefdpiittene ®agfeitunggrof)C c.

Sag @ag »erfaßt ben Sßermoftaten burcf) ein unter bem Sorte

feitfid) eingefdfmofäeneg fRoßr d. Sie untere Sfbtfjeilung enthält

Cuedfilber e, auf meldjem bei f einige Subifcentimeter einer

gfüffigfeit fdfmimmen, bereu ©iebepunft bid^t oberhalb ber

gemiinfdjten Semperatur liegt, gür Sorpermärme nimmt man

ein ©emifdj oon Sllfofjof unb 9letfjer in beftimmtem ©erfjältniß,

für anbere Semperaturcn mieber anberc ©ubftanjen. Sag ©ag,

roddjeg ben Srenucr fpeift, muß in ber Stiftung ber pfeife

ben Sfjermoftaten paffiren. Sßirb bag SRantefmaffcr beg ©rut«

fcfjranfg, in mddjeg ber Sfjermoftat eingefenft ift, über 37,5°
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warm, fo brücfen bie bei f entftefjenben Slether-Sllfohol-Tämpfe

eilten Jfjeil beä'CucdfilberS e burdj ba8 Steigrohr b in bie

4?öl)e, fo baß e$ über bie Scßeibewanb a binauStritt unb nun

baS untere Gnbe beS ©aSleitungSrohreä c terfdjließt. Tie

flamme würbe erlöfcßen, wenn nicht bei p eine Heine Ceffnung

angebracht wäre, bie einen geringen ©aSftrom burdjläßt.

Ginen attbcrcn Apparat für fonftnnte ©riittemperaturen

hot b’Slrfontal in ißariS fonftruirt. Ter SBaffermnittel ift

aüfeitig ton ftarren SBänbett umgeben, nur an einer fcitlichen

Tabulatur befinbet fich als ©erfdßuß eine &autfd)ud»

membran. Tiefer gegenüber münbet bas ®a$jufeitung$rohr

in einer Heilten ©aSfammer. SBirb baS 2Baffer im ÜHantel ju

worm, fo preßt eg infolge feiner SluSbebnuitg bie ÜHembran

gegen bie ©asjuflußöffnung , biefelbe terfcßließeiib; fühlt e§

fuh ju fehr ab, fo entfernt fich bie ÜDfembrau tom ©oSjulei*

tungöroßr, beffen Ceffnung freigebeitb.

Turcß 9(nwenbung fotrfjer ©riitapparate hot mau fonftatirt.baß

e3 für ba3 2Bad)3thum tiefer SaHerien ein Temperaturopti-

mum gicbt, ferner war man imftanbe, bie obere ©rcnje genau feft-

jufteßen, bi6 ju welcher bie SReinfulturen erfaßt werben burften,

ohne an ficbenSfähigfeit einjubüßen. SDJan hot im ©rütfchrant

fobann bei manchen SaHerien Sporeitbilbung erhielt. — So bilbett

bie ajfifjbranbbacißcn beifpieisweife nur bei 30° ihre Sporen.

?lud) über baf ©erhalten ber terfdjiebenen iBafterien gegen-

über bcr ftälte finb tielfodjc ©crfuche angefteßt worben. 3m
aßgemeineit ift ba§ SBachSthum biefcr Hcinften ißiljc bei

niebcrcn Temperaturen ein fefjr fiimmerlicheS. ©ei längerem

Äbfühlen, auf Temperaturen tief unter 9tuß hört Jttar bie

SBeiterentwidelung jeitweife auf, ein Slbtöbtcn burch ©efricren

finbet aber meift nidjt ftatt.

Sehr empfinblid) finb manche ©afterien gegen ba£ ?lu3-

trorfnen. Sängere 3e 'l int lufttroefenen .ßuftanbe aufbewahrt,
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oerlicrett fic bie tuieber 31t warfen, fie finb tobt, ©o

überbauert beifpieläweife ber JlomntabacilluS ber afiatifc^en

©bolera tnebrftüttbigeS Srocfnen bei ©ommertcntperatur uicfjt.

Sie ©poreit ber ©alterien finb aucß gegen baS 2ht§trorfnen

oollftcinbig wiberftaitbsfäbig. SDiatt ^ebt fidj, barauf fußettb,

fporenfjaltigeö Sföaterinl nieift angctrocfnct an ftcine ©tüdftftcn

fteritifirter ©eibenfäbett ju gelegentlichem ©cbraucb auf.

©3 liegt nicf)t in ber ?lbfid)t biefeS ÄuffafccS, bie Dielen

©afterienarten 311 fcfjilbern, welche ntan bi^ficc in ßteiufultur ge«

jiic^tet f)at. @3 fei nur bemerft, baß man burd) befonbcre

äRetljoben, uon benen mir einige uod) furj ffijjiren werben, in

üuft, SSaffer, ©oben, faulenben ©ubftanjen, ©clretcn unb ©j«

freten eine SJZenge uon SXrten entbccft l)at.

@3 ift al3 ein ©liicf 311 bejeic^iten, baß bie große 2Reljr«

jaljl biefer 2lrten, bcfottberS biejenigen, welche eine red)t aus*

gebellte ©erbreitung ßaben unb in ifjren 2litfprücben an Sempera«

tur unb 9täf)rboben bie gcuiigfamften finb, als barmfofe ©cf)ma«

rofjerpflanjen bejeiebnet werben fönnen. 3m großen .fjnuSßalte

ber 9latur ift einem Sßeil biefer ©pe,yeS bie Slufgabe geworben,

burch Jciulniß unb ©ertoefung bie fompli^irtcn Stoffe ber ©flanjen

unb Sbierleidjen tuieber jurücfjufiifjren in jene einfachen ©erbin«

bungett, welche ber bößer organifirten ©flait3c jur 9?abrung

bienen.

©in ganj befonbercS 3ntereffe beanfpntdjeu aber biejenigen

Slrtcn, welche als ©arafiten auf Icbcnbeit SBefen, inSbefonbere

als pathogen für ben SDienfdjeit auftreteit.

©itt ^nuptrefultat ber moberneu baftcriologifcftcu gorfeßung

ift ber ejafte 9Jad)tueiS, bafj eine 9iei[;c uon $ranfbeitctt burch

©afterien ^ertjorgerufen tuerben.

2luS tbeoretifeben ©rwägungen war matt fdjon lange uorßer

311 ber 2lttttabmc gelangt, baß uiclen Äranfbeiten ein „lebettbigcS"

Äranlbeitsgift 3U ©runbe liegen uttiffc. ©on ber Sehre eine«
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contagium animatum bis gum efaften SRadjwciS ber pathogenen

Söafterieit toar aber ein gewaltiger ©dpritt.

Sine nicht unbeträchtliche Stujal oon Safterienarten fiitbet

beu sufagenben SWhrbobett int lebenbigen Th' er - finb

babei aber fotdje, bie in ihrem ^arafitiSmuS fo weit gehen,

bah fie nur auf eine einzige Jh’crfPeJ'c^ fich befdjränfeu.

Slnbere befaßen in gleicher ober ähnlicher 2Beife mehrere 9(rten.

©ewiffe biefer tf)ierpnrafitifchen Sßil^e föttnen auch, wie fdjon

erwähnt, auherhafb beS lebenbett Organismus auf geeigneten

tobten 9?ährböbeu, alfo gewiffermahen afS fiinftlidje ©aprophptett

fultiuirt werben. Sei einigen ift bieS aber bisher in feiner

SBeife gegliicft uub theorctifch würbe eS ja burdjauS erffärlid)

fein, wenn foldje ftrengen ißarafiteit audj in gufunft ber ftunft

beS Safteriologen trogen foßten. Tie ShtSbefjnuttg, in welcher

nun bie parafitifdjeu fßifje ihren lebenbett Sßirtf) befaßen, ift

eine fehr »erfcfjiebene. 9tud) bie SRegiou beS SiörperS ober baS

©ewebc, in welchem fie eS fich tooht f e 'n lexffen, finb nid)t

immer biefefbett.

^unächft ift eS wichtig, bie Thatfadje äu fonftatiren, bah

tu gewiffen ^öfßett uttb im Stthalt gewiffer Organe Safterien*

arten oft in foloffalcr Snbioibuenjaht oorgefunben werben,

ohne ba§ biefettt Sefunbe irgettb eine pathologifdje SSebeutung

beigenteffen werben barf.

SlßerbingS hn&en forgfäftige llnterfudjungen ergeben, baß

im aßgemcitten baS neugeborene Tt)ier ctbfolut frei »on jenen

flciitften Schmaroherpftanjcn ift. Slber mit bem erften §ttf)em=

jttge, mit ber erften StahrnngSanftiahme gelangen Safterienfeime

in 9tafe, SJiunb, fRad)en unb Tarnt. ©röjjtentheilS gehen fie

unter bem Sinfluf} ber Ätörperflüffigfeitcu, wetdje in ©eftalt non

©cfretett auf ber Oberftädje biefer Theile »orhauben f”1*’/ &<»R>

ju ©ruttbe. Sinige ?(rtcit halten fich n&er, niften ftd) ein uttb

werben — wie bie GittgangS citirte Gittbcdung SeeuwenhoefS
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beweift — als fonftante Sewohner bort «orgefunben. 3hre

Hnwefenbeit fcßabet meift nidjt. StßerbingS wirb SDtanchem ber

Sebanfc hart angehen, baß er, offne bantach gefragt $u werben,

für SDtißionen uoit Batterien ben SCÖirt^ abgeben muß. Um*

ftänblicf) berietet Seeuwe nhoef, wie er burch forgfältigcS Hb»

reiben mit ©alj, burch ©pülen mit (Sffig u. a. m. jene unge*

gebetenen Säfte aus feinem ÜDiunbe ju «ertreiben «erfucht hat.

HßeS war »ergebend, ©ie blieben ba, fanben fidj ftets wicber

ein, wenn er fte loS $u fein glaubte, ©o mußte er Icibigen

Jroft in ber Sonftatirung ber Stjotfadje finben, baß er in

feinem ÜJhtnbe mefjr dierkens beherbergte, als „menschen in

een gantseh Koninkryk leven“.

2lud) auf ben 2?arminf>alt ber uerfdjicbenften $h‘ere h°t

ber wißbegierige fwÖänbifche gorfdjer feine mifroffopifchen

©treifjüge auSgebetjnt unb auch hier ungeahnte SRengen jener

Heinften Söefen entbedt, bie wir heute Batterien nennen.

3a, es hoben neuefte gorfchutigen ergeben, baß wahrscheinlich

bie Saftericn im SDarminhalt bei ber Sßcrbauung gewiffer ©toffe

eine nidjt unwidjtige 9ioße ju fpielen berufen finb. Unlösliche

Siweißförper werben burch bie ScbenSföhigfeit einiger ©afterien*

arten in lösliche ijkptone übergeführt unb fönnen als foldje

non ben Hpparaten ber £>armmanb abforbirt werben.

SEemtgleidj baher bie tröftlidje HuSfidjt befteht, baß uns

„unfere" Safterien unter Umftänbcn «erbauen helfen, fo biirfen

wir boeß bie Stjatfadjc nidjt «erbebten, baß außer ben horm*

lofen ober gar nüftlidjen parafitifcheu Bewohnern beS thierifdhen

ilörpcrS nidjt feiten gauj gefäfjrlidje Säfte ben ihnen jufagenben

tebenben ÜRäljrbobeit in ©cfcßlag nehmen.

®aS §eer ber fogenannten pathogenen Batterien ift in

aßen feinen Slrten unb Sattungen noch lange nidjt erforscht,

unb bas Huge beS bafteriologifch gefaulten itliniferS wie beS

Sh^ror^teS, beS SanbwirthS unb beS Zoologen wirb als Ur»
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fact)e mancher ftranfheit über für,
$ ober lang weitere SJafterien

entbecfen.

SBie erwähnt, ift für eine Steife non Sranf^eiten fcfjon ber

(trifte 9iad)weiS geliefert, bafj fie auf bie fttnroefenfjeit bestimmter

Safterien im Körper juriicfjufüljren finb. GS mag tjier befonberS

betont werben, bafj biefer (Nachweis burdjauS nicht immer Ieirf)t

ju erbringen ift.

©lüdlidjerweife führen lange niefjt alle SBafterienfranf-

fjeiten 311m £obe. 3n feljr oielen biefer gäße ift eS für ben

Slinifcr eine fdjwere Stufgabe, ju unterfdjeiben, wann, wo

unb wie er auf Safterieit ju fahnben l)at. 3raar 9>ebt bie

Symptomatologie gewichtige Fingerzeige. GS ift gan3 gerecht-

fertigt anjunefjmen, baß mau bei Grgriffenfein ber Jpaut an ben

fich marfirenben Stellen— SluSfdßäge, (ßufteln u. f. w. — bie 33af-

terien 311 öermuthen habe. Gbcnfo wirb bei Symptomen feitenS

beS SarmfaualS bort, wo man ben Sif) ber ftranfljeit entbeeft,

auch bas Suchen nad) eoentueUer mifroparafitärcr Urfadje

berechtigt erfdjeineu. 9iun ift es junädjft fchwierig, ben ßeit-

punft ju finben, an welchem bie eoentueflen Saftcrien in ben

erfranften STfjeileu, geschweige in ben baoon normal ober patf)o-

logifcf) herriihrenben Slbgängen in nachweisbarem 3uf*anbe oor«

hanben fein fönnten. SBie oben heroorgehoben, finb ungefärbte

Safterien befonberS in ©eweben oft gar nid)t nadjweisbar.

25ie jum (Nachweis oerhelfenbe görbung läßt aber an abgeftor»

benen Gfemplareu fefjr ^äufig im Stich- (Nun ift eS fetjr wohl

möglid;, ja fogar in manchen fräßen wahrfdjeinlid), baß bie

betreffenben (Batterien an ber Steße unb ju ber ßeit, wo unb

wann baS ÄranfheitSfymptom auftritt, nicht mehr in foldjem

$uftanb »orhanbeit finb, baff wir fie mit ben 31t ©ebot ftcfjcnben

Hilfsmitteln entbecfen fönnen.

Slßerbings ift 31t biefen Hilfsmitteln außer ben bisher

erwähnten bafteriologifdjen ÜNethoben auch als burdjauS
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ertaubt uub nothwcnbig ba3 Smpfejrperiment ait Sf)>fren

gälten. ®urd) einen nnbebeutenben Eingriff, eine fleine $aut-

wunbe, fnbfutane Snjeftion, Einbringen in eine $ene, ent. auch burch

gutterung, Ginfprifoen in ben Stachen ober Ginathmenlaffcn, fudjt

man einem Söerfucfjet^ier ba$ oerbädjtigc ÜDiaterial einguoerleiben.

3n manchen galten ift e« fo in ber Shat gelungen, bei ben

geimpften u.
f.

m. Sf)>eren eine Stranffjeit gu ergeugen, bie auf

bie gmpffubftang al* Urfadje gurücfgefiihrt werben burfte. Sag

bie Spiere nid)t immer mit benfelben Symptomen erfrauften,

wie bie betreffenben fütenfd^en, ift gewifj nicht erftaunlicf)- gür

foldje 9Serf)ältniffe liefern aud) bie nur unter 2£)ieren auf*

tretenben öafterieufranfeiten intereffante 93elägc.

©o t)at beifpiclSweife jene fdjon erwähnte oouJtod) eype*

rimenteü ergeugte SDiäufefcptifcimie für bie £>au3mäufe ben

Gljarafter einer ejquifiten, töblicf» »crlaufenben gnfeftionsfran!»

heit. Söei Äanindjen föttnen wir burdj ginpfen mit bent

bacillenhaltigen SDiäufeblut aber nur eine lofal begrengte, nach

einiger $cit ausljeilenbe ^autentgünbung heruorrufen.

Saflerieit, welche für ben 2Jienfd)en ober irgenb eine

St^ierfpegies in irgenb einer SBeife pathogen fitib, fönneu ferner

anbere 2^ierarteit bei ber ffierimpfung »ollftänbig unbehelligt

taffen.

SDJit bem S3lut ber feptifämifdjen £auämau$ fann bie

gelbmauä geimpft werben, ohne bafj fie erfranft. ©elbft fo

nahe oerwanbte Sfj'cre öerhalten fich gegen biefelbe SSafterien*

art burdjau« oerf(hieben.

Gö fönnen alfo bei fDtenfdjen unb £h'ercu ©afterienfranf»

beiten oorfommen, weldje in feiner SBeifc auf anbere Sh*crIPe3’e*

übertragbar ftnb. ©elingt eä nun audj nicht, biefe Safterien

auf tobten ©ubftraten gu güchteit, fo ift ec< oft gang unmöglich,

jene Airauljeiten als inifroparafitäre gu erfennen.

Ser einfadje Stadjweis oott ©afterieit in ben erfranften
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Sljcilcn ober bereit Slbgnngeit ift ober, felbft loenn er gelingt,

burebaua nidjt immer ausreidjettb, ben ätiologifdjctt 3ufamir, cn*

f)ang mit ben Stranffjcitsfpmptomen su erhärten. (Stegen bei»

fpicläwcife, wie bei ben Grfranfttngen bfr £>aut, ber 9)iuttb*

unb 9iad)enfdjleiml)aut, be3 Darmes u. a m., bie erfranften

$f)cile mit ber Shtft ober bem Snljalte be3 53erbauuitg3apparate$

in Scrbinbung, wo, wie wir wiffen, unter gan$ normalen 33er*

f)ältniffen eine Utt^afjl uon Safterien »orfotttmett, fo ift beren

eoentuctler Scfttnb in ben erfranften Xtjeilen aud) nebft gelun»

gcitcr fapropliptifdjer güdjtung in füttftlicfjer 9ieinfultur oft

of)itc jeben SBertf).

9iodj ein attbercr Umftanb fompli^irt bie ©adjlage. (Sä

ift getungen, au-5 bem SJiunbfcfrete gefuttber 9Jtcnfd)cn Safte*

rienarten reinjujüc^ten, bie, auf 2f)iere ocrimpft, bei biefen

töbtlicfje 93aftericnfranff)citen fjeröortufett. Gö ift alfo wof)l

möglid), bafj eine ©afterienart bei ber einen Xf)ierfpe$ie3 als

fjarntlofcr ^Sarafit, bei ber anbern al$ böfeö ilranffjeitSgift

auftritt.

3)a3 SSarunt aller biefer 33erf)ältttiffe ift nod) in ein tiefess

®unfel gefüllt.

giiljrt bie Saftcrienfranfljeit junt £obe, fo ift eS fjäufig

feister, ben SRadjweisS ju führen, baß jene töblid) «erlaufene

Äranfljcit eine bafterieCe ift. 3nt allgemeinen finb afut töbtlid)

enbenbe Atranffjciten für ben 9?adjweiä ber Safterien tuieber

günftiger, alä lang protrafjirteä, enblid) fetfjal werbenbeä Siedj*

tljum. Seibe gällc fommen itt bett ücrfdjiebenften ©eftaltungen

bei SJfenjd) unb Xljier oor.

Sie bafteriologifd)e Searbeitung «on Seiten l)at nun

felbftoerftänblid) fobalb af£ möglid) ttad) bem £obe ju ge*

fd)ef)ett, wenn fie einen Grfolg erzielen will.

_3unäd)ft bafirt fie auf ber gettiigeub nadjgcwiefenen Xfjatfacfje,

bafj itt normalen tf)icrifd)en Gkwcbett Safterien nidjt oorfontmen.

SRcue Solge. II. 10. 11. 4 (*3l)
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©o jafjfreid) aud) immer, wie mir fal)cn, in 9?afc, SRadjcn,

SDtunb unb im ganjen Vcrbauungsfddaudjc normal SBafterien

oorfommen, ebenfo negatio ift ber Scfunb, wenn man unter

geniigenben fiautelch ba3 Slut, bic (Sewcbe uitb Organe

Icbenbcr gefunber ober frifd) an Verlegungen oerftorbener

älfenfdjen unb Tljieve untcrfudjt.

ginbet ber patfiologifdjc 9lnatom au genannten ©teilen

SSafterien, unb ift er fidjer, bafj c$ feine gäulnijjbafterien finb,

toie foldje fid) aderbiugs bcfonbcrS an gcroiffen ©teilen unb

im Stute ganj befonberö — post mortem — rapibe einftellen,

fo f)at er ein 9iedjt, beit Scfunb patfiologifd) ju nennen.

3(ud) f)icr muff natiirlidj bie baftcriologifcfje Untcrfudjung

eine fadjgemäjje unb umfidjtige fein.

Tn bei ift nl§ aujjerft giinftig ber Umftanb ju oertoertljen,

baj} jef)r viele ber parafitifd) im itörper afö ßranffjcitSerrcger

oorfommenbeu Safterien and) nad) bent Tobe be§ befallenen

Snbioibuums am Scbcit bleiben, ©ie fönnen äug ber £eid)c

entnommen unb auf jmeefmäßigem 5ttäf)rhoben gejüd)tet toerben.

3uiuicf)ft ift bei ber Gntnafjnte oon Scidjcnmaterial, fei cs 311m

einfadjen SRadpoeiS pathogener Söafterien ober 311m HuSfäcn

auf irgeitb einen Icbenben ober tobten St?ä^rf)oben, bic gröpte

Vorfidjt an3umenben. 91 de Operationen miiffcn mit frifd) fteri«

lifirtcn Snftrumenten gcfdjcf)cn, bie Cberflädjc ber Seidjen, fotoie

coentued and) ber barauS entnommenen ga^cn Organe muff an

ber einsufdjneibcnben ©teile twrljer mit ©ublimattöfung bcSim

ficirt werben. Sei Gntnaljtne aus Organen führt man fenf*

recht auf ben erftcit Ginfdjnitt mit neuau$geglüf)tcm ©falpell

einen 3mciten unb entnimmt erft bann bie gewiinfdjte Sßrobe.

Verfrfjleppung uon Saftcrien aus ben &örperf)öf)fcn in’s

Smtere ber Organe muff forgfältig oermieben werben, fiimntt*

lidjc Operationen müffett ber 31t »ermeibenben Sufteinfaat wegen

fo fdjned als möglich erfolgen, bic entnommenen Tljcilc biirfen
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nur in fidjcr fterilifirtc ©cfäßc gebracht »erben, furg, eine

ganje SReifje üoit Slippen ift 311 umfegeln, an benen gar mandje

Unterfuchung gefdjeitert ift.

lieber ben Sftadjmcig ber SSaftericn in 231ut, ©emebgfaft,

fo»ie in (schnitten, ferner über bie mehrfachen h»r ju »er*

meibenben Jäufdjungett unb geljlerqueflcn ift im Slufaitg biefeg

Äuffafeeg fdjon bag Slötfjigc gejagt.

öS erübrigt aber nod) barauf fjinjuroeifen, baß bei eben*

tueller 3üdjtutig 0011 Batterien aug Ceidjen nur bie fixeren

uttb bewährten bafteriologifdjen 2Jletf)oben ülugficßt auf ©rfolg unb

Slnfprud) an gutierfäffigfeit haben. ©0 barf man fidj nidjt bamit

begnügen, mit fterilifirtem ißlatinbra^t 00m fflfut ober bem

Snnerit ber Crgane einige Qmpfftidje in ©elatincröljrdjcn ju

madjeit. SBcnu bei foldjem Verfahren etwag »ädjft, fo ift eg

in ben mciftcu gälleit nidjt ber gefudjte, pathogene i^i^, fonbent

irgcitb ein jufäöig Ijiucingeratfjener Seim 001t gäulnißbafterien.

Sn bem mit einer ^latinuabel entnommenen SDtaterial fittb

ftetg oiele Xaufenbc »on Seimen üorljanbcit, oorauggefefct

natürlidj, baß bag Unterfudjunggobjeft überhaupt folcfje enthält.

Seim SIbftreifen beg Smpfmaterialg im Smpfftid) »erben nun

biefe oielen Seime burdjaug nidjt ooit ciuanber genügenb ifolirt.

Sinige »enige gäulnißfeimc finb in einer £cidjc faum 31t

oermeibeu. ®iefe »erben bafier, ba fie erfahrungsgemäß »eit

fdjneller »adjfeu, alg faft alle pathogenen Safterienarten, baS

Terrain beg 3mpfftidjcg fdjnctt offnpireit unb bag 2Badjstljum

ber mit oerimpfteu SranfhcitgpÜje unterbrüden. ©oldje fyäut*

nißbafterien »irb man überhaupt audj ba oorfinben, »0 patho*

gelte 9Jlifrobien gar nidjt oorljanbett. 3U erwägen ift außerbem

nodj ber Umftanb, baß festere, ihrem Gfjarafter alg ^arafiten

3ufoIgc, Ijäufig auf ber gctoöhnlidjen (Matiuc gar nidjt »adjfeit,

»ährenb bie gemeinen, überall »erbreiteten SBafterienarten bariit

prädjtig gebeihen.

4* (433 )
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(So gehört, um mit SluSficfjt auf ßrfolg ou§ Seiten*

material Kulturen pathogener 'jßitje 311 erhalten, 3ur finnge*

mäßen SluSWatjl best 9Zährbobcn 3 auch noch bie Sfoli«

rung ber e i lt 3 e I n c n fteimc burdj bnä ißlattcitDcrfahren.

2Bie au früherer ©teile erörtert, ift eS erft bnrcfj biesS Verfahren

möglich ju entfeßeiben, ob man es mit jufätlig fjineiitgc«

ratßenett gäuluißfeimeit ober mit einer SBielja^I gleichartiger,

cocntuell pathogener Batterien 3U tl)un ßat.

S£a3 ^mpfcjpcrimcnt mit Jfjieren führt in Dielen fallen

fdjitcller 311m 9Zefultat.

®ie ^äulnißbaftcrien fittb itidjt patfjogcit. ©ie machfen

auf lebenbem ©ubftrat nicht. Smpfc id) baljer eine für bie

betreffenbe STranfljcit empfinblichc ^Tf)icrfpc3icö mit unreinem

SÖZaterial, fo gehen auf bem lebenben SZäfjrboben nur bie patho»

gelten ^araftteu an, nnb ich erziele fo im Slutc ober in bett

CrgaitiSmen bc$ 2hierc^ mühelos eine fReinfultur.

fiat man bei einer Cbbuftioit ober bei einem Stranfen

nun auch wirtlich in SBlut, Crgattett u. f. »0. nach einmanbS-

freier ÜDZetfjobe Batterien gcfuubcn, fo ift ber ^ufammcnhctug

3Wifd)cn SSaftericti unb SZranfhcit erft bann entliefen, wenn in

einer größeren Strahl »01t gälten bcrfelbcn §lrt fonftant

bicfclbcn Söafterieit gefuttbcn tucrbcit. SScfentfich aufgeflärt

ttttb geftüßt mirb ber ätiologijche 3ufammenhaug, wenn e3
O

gelingt, bie betreffenben ^Batterien in toirffamer Söeifc 31t »er*

impfen unb 3ieinfufturen auf geeigneten tobten 9tährböben weiter

31t 3üchten. £icfe tfieinfulturen bleiben alobamt auch außerhalb

beet JhwrtörpcrS burd) Diele Leihen Don SSeiterimpfungen fort»

gefegt pathogen.

$aß biefe Iejjten 'ißoftulate nicht immer 3U erfüllen, liegt,

wie erwähnt, in ber SJZatur ber parafitifd)en i'ebenSweife Dielet

pathogener Safterien.

2Bie biefe fleinfteu pflatt3lidjen ©^maroßer bie Strantheiten
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hertwrrufett, bett Job be3 befallenen thierifdjen Organismus oer«

urfadjett, ift bisher noch für feinen gall wonfommeit aufgeflcirt.

häufig h°t cS ben Änfchein, als ob allein fdjott bie

foloffale Slnja^l ber überall in 93lut uitb Organen oorgefun*

benen SBaftericn ben thierifdjen gellen bunh rapibe (Snt^ie^ung

ber üftäljrftoffe ben Untergang bereitet, ferner ift eS nadjge*

wiefen, baff getüiffe ©toffwedjfelprobnftc einiger pathogener Saf«

terien ben tS^arafter heftiger ©ifte hoben. Jer gorf^ung

ber gufunft fteht h*er noch ein weites fyelb gur ^Bearbeitung

offen. Sine audj nur flüchtige ©f^e ber bisher freier fonfta«

tirten thicrifdjen unb menfäjlidjett Safterienfranfhcitcu liegt anher«

halb beS 9iahmenS uttfercS Jhema$-

SBeifpielSweifc feien einige Eingaben noch geftattet.

J)ic erfte ficher fonftatirte unb genügenb ftubirte Safterien«

franfheit ift ber 3Jiiljbranb. SBie befannt, fommt er fpon«

tan epijootifch öor bei Rammeln, beim Siinboieh unb bei

<ßferben. Sr ift eine ejquifit infeftiöfe ©eptifämic. JaS

83lut unb bie Organe ber baoon befallenen Jh'ere finb ooit

ben SRilsbranb-SaciUen erfüllt. HllerbingS ift bie Ser«

theilung ber Safterien in Slut unb Organen ber tJerfcfjiebciten

bafür empfinblidjett Jh'erorten nicht bie gleiche. Jer äJUIjbranb

läfft fich ferner übertragen auf ÜDtäufe, SRattcn, SReerfdjweittdjen,

Äanindjcn, |»ihncr u. f. to., unb, toie befannt, ift auch ker

SJienfd) wieberljolt ein Opfer biefer 93aftcrienfranfl)cit geworben.

J)er SRifybrattb fommt in gewiffen ©egenbeu regelmäßig »or.

Sr ift an bie Scrhältuiffc beS Sllimofi unb beS SobcnS gefniipft.

JaS ©tubium ber biologifdjen Scrhciltniffe ber SDtiljbranbbaf«

terien hot über bie SerbreituugSart biefer Äranfheit wichtige

5luffd)lüffe geliefert. Jie iütiljbranbbacillen gehen außerhalb

beS Jh*er^örpcrä fdjnctl 31t örunbe. 9lud) in bett SerbauungS»

flüffigfeiten werben fic halb jerftört. 25ie ©poren bagegett finb

gegen bie Sinflüffe beS StlimaS unb ber SerbauungSfäfte unempfinb*
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Iidj. 9}un bifbet aber ber äMjbranbbariHuS im ©lut unb in beit

Organen ber bauon befallenen Tfjierc feine Sporen. Turcfj 93er*

impfnng üoit ©lut u.
f.

ro. fönnen mir jtoar in unferem bafteriolo*

giften Saboratorium bie ÜDiifsbranbbaciUen öou Tljier ju Tlficr

meiter^iidjten. 3« ber 9iatur wirb biefer Vorgang jebodj itnr in ge«

toiffen gäCfcn ftattfinben, mo bfutfaugenbe 3 nfcften baä ©ift

non einem ©tüd ©ielj jum anberit oerfdjlcppen. 3m SBintcr finb

aber biefe Snfefien tobt, unb im ncicfjften Sommer ift in ben

inficirten ©egenben befonberS auf gemiffen ©ieljwcibcn ber SDlilj»

branb toieber ba. GS fönnen alfo nur bie Sauerformen beS

SDfifjbranbpifseS, bie Sporen, für bie Grljaltung ber Gnjootic

in 5ra9 c fommen. Tiefe Sporen bitben fid) nur bei einer

Temperatur ooit annäljernb brcijjig ©rab. 3m §odjfommer erreicht

aber bie Temperatur ber oberflädjlidjften ©obcnfd)id)ten in getoiffeit

©egenben tfjatfädjlid) biefe £>öf)e. ©Serben alfo mil^branbfranfe

Tfjicre auf folgen Sßläjjen gemeibet, fo geben bie ftets baciHen»

faltigen, oft ftarf blutigen Tarmentleerungen biefer Ttjierc

©clegenfjeit, am ©oben SJiiljbranbfporen entfielen gu taffen.

Tiefe überbauern ben ©Sinter, gefangen mit bem gutter in bie

Tfjiere unb erzeugen auf's neue bie Slranffjeit.

Tiefe furjen Semerfungen über SDliljbranb mögen genügen,

um barjutljun, bafj man nur burdj bafteriologifdjc ©tubien

eine ffare (£inficf>t getuinnett fatm in baS ©Scfcn unb bie ©er*

brcitungSart gemiffer Slranffjeiten.

üftodj eine anbere fjtjgienifd; mistige Tfjatfadje fjat baS

bafteriologifdje Stubiunt beS iVfil^braHbeS 311 Tage geförbert.

@3 f)at fid) ge$cigt, baff man burd) längeres Grfjifcen über

40 ©rab bie ©irulcnj ber ÜJiifäbranbbacilfen abfdjmädjen fann.

So bcljanbcltcS ©liljbranbgift ift j. ©. für SRinbüiefj nidft

meljr gefäfjrlid), nur noch für §ammel unb ffeinere Tfjiere.

©ei niederem gortfefjen ber StbfdjroädjuugSprojebur fann man

SJfif^branb oon beliebigen Sfbftufungcn ber ©iftigfeit erzeugen.
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2Ran ßat SlRilsbranbgift, bem ftanindjeit, aRcerfdjweindjen uub

SRäufe itod) erliege«, bie größeren Xf)iere aber nidjt mefjr. 2Jiit

nod) ftärfer abgefcßmädjtem SKiljbratib tobtet man nur nodj

UJiäufe, unb fdjließlid) fann man beit SRiljbraubbarillen fogar

für biefe fleinften Sf)icre bie Sirnlenj cntjiefjen. 2Rorpf)ologifd)

ift babei feinerlei Slenberung eingetreten.

Sie Slbfcßwädjungcn fjaben weiter eine eminente 2Sid)tigfeit.

9Ran ßat lonftatirt, baß ein Jfjier, weldjeä mit einem fo

fdjwadfcu SDiilsbraubc geimpft mürbe, baß e§ nur eben öorüber*

gefjenb erlranfte, aber am i'cben blieb nun bei fpiiteren

Smpfungen mit ftarfem, ungefdjwäcßtem ©ifte nidjt meßr er*

franfte. Sefanntlid) finb in granfreidj non ffSafteur auf

©ntnb biefer Sfjatfad)en Sdjufcimpfungeit ber §ammelfjeerbcn

im ©roßen oorgenommen morben.

Sie allgemein befannte Sfjatfadjc, baß feit Ginfüfjrung ber

SJaccination bie fßocfenlranffjeit anfängt tfjatfädilid) jn Der*

feßwinben, mag 311m SSergfeid) fjier ange3ogen werben.

llcberfjaupt ift e3 eine Hauptaufgabe ber Safteriologie, bie

fiebenäbebingungen ber franfffeiterregenben SRifrobieit ju erfahren.

?luf ©runb foldjcr Sfcnntniffe wirb mau aläbann imftanbc

fein, tfjatfräftig bent 2luftreten Dcrfjecrenber Seucfjen Dor3it=

beugen.

Seljr ßäufig wirb ber SBunfcfj geäußert, baß eS gelingen

mödjte, Mittel 311 firtben bei Dorljanbencr SBafterieufranffjeit bie

Söaftcrieu im franfeit Stürper 311 tobten unb fo bie Heilung

Herbei 3U fitfjren. ?lHcrbing§ fiefjt e8 wenig barnad) au3
,

als

ob biefent SSunfdjc in allen ©rfüllung in 31uSfid)t

ftiinbe. 0an3 Don ber Hau^ au weifen finb berartige H°ff‘

nungen aber nidjt, unb gewiffe Grfaßrungeit fprcdjeit für SluS*

fidjt auf Srfolg.

©3 wirb eine 3(ufgabc ber näcßften 3ufuuft fein, nad)

biefer SRidjtung einen gortfdjritt 31t tljun. 3um ©djluß fei c3
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nod) gcftattet, einige fpesieße bafteriofogifdje Untcrfud)unggnie>

t^oben ju ffairen, bie jur Söfung non gragen angeroanbt

werben, welcfje bie £>t)giene ftetlt.

Xie Unterfudjung oon Suft, 83 oben unb SBaffer auf

©afterien ift erft in ber lebten 3 C * 4 3U fjoftcr ©otlfommenljeit

in ifjrer ÜDietljobif gebieten. Unb 3War ift eg burdjgeljciib

bag ilodi’fdje Sßlattenüerfaljren, Weldjeg ju biefen SRefultatcu

oerljalf.

Xcr SRadjweig ber ©afterien in biefen brei ©ebieten unb

bie Sefiimntung ber Sfn3af)l, fomie ber Slrten ber oorfommenbeit

SDiifrobien f)at begreiflidjcrtoeifc großes f)tjgienifd)eg gntereffe.

Slllcrbingg ift eg wafjr, baß bie große Slnja^l ber in Suft,

©oben unb SBaffer biSßer aufgefuttbenen ©afterien burdjaug

ßarmlofe ißihe finb. Slbcr einige wenige fiub bafür um fo

gefährlicher. Xcr Stacßwcig, baß ber Xppßug burdj Xrinfwaffer

oerbreitet worben ift, fann für einige gälte alg fidjer geführt

angefeßen werben. Xaß Äod) in gnbieit in einem jur Grntital)me

oon Xrinf* unb SRufjwaffer in ©ebraud) fteßenben tank Gßolera*

balterien nadjgewiefen ßat, wirb ebenfalls nod) frifd) in ©rinne*

rung fein, giigen wir baju nod) bie Xljatfadje, baß eS mit

(Sicherheit gelingt, burd) ©inatfjmenlaffen oon tuberfelbacillen*

haltigem Slugwurf Xßiere tuberfulöS 31t madjen, fowie beti

neuerbiitgg erbrachten StacßweiS, baß im ©oben bie Xetanug*

©acillen ziemlich weit oerbreitet fcßeiiten, fo bebarf eg weiterer

©eläge nicht meßr, bie eminente SBicßtigfcit ber in grage

ftebeitben bafteriologifcßen Unterfucßungen 3U erhärten.

Sclbft wenn eg nid)t immer gelingt aug beit sum Xßeil

eingeßenb erörterten ©riinben beit StacßweiS patßogener ©alte*

rieu in Suft, ©oben unb SBaffer gu führen, fo finb wir boeß

31t bent Schluffe beredjtigt, baß mit ber Sti^aßl ber aufge*

funbetien ©afterien bie SBaßrfdjeinlicßfeit wäcßft, pathogene

Sitten ait3Utreffen.
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Sie Unterfud)ung ber Suft wirb in mehrfacher SBeife oor-

genommen. Gntweber fe^t man fterilifirte Matincflädjen in

flauen ©d)äld|en ober au«gegoffctt auf ©Ia«platten ber 311

unterfud)eitben Suft au«, ober man leitet bie Suft über fold)c

in langen, weiten 9töfjren au«gebreitete Matinefchidjt. Sri

ber erften Unterfud)UHg«methobc oerjidjtet man auf bie ißräji-

firung eine« beftimmten Suftoolum«, man jät)(t nur bie ent>

witfelungSfähigen Seime, welche innerhalb einer beftimmten Gi'po*

fition«jeit auf bie Matine gefallen finb. Siefe 3D2etf>obc erfüllt

einen ganj beftimmten 3lüec*- ift bon hohcm Sntereffe 3U

erfahren, rocldje unb wie oiele Seime cntnncfelung«fäl)iger Sa5

terieit in einer beftimmten $eit an einem beftimmten Ort fiel)

abfefcen. 9Jtan finbet bie »efentlidjften SDifferenjen in biefer

Se^ie^ung. Stuf f)ohen Sergen, fern Don grofjcn ©tobten, auf

hoher ©ee fcjjen fid} im allgemeinen feljr toenige Safterien ab.

Gbenfo ift nad) Stegengüffen bie £uft felbft ftaubiger ©tiibte

relatio rein.

(Sine genauere Seftimmnng be« Sa!teriengel)alte« ber Suft

ermöglicht ba« 3Wcitc Serfal)reit. §effe ^at gefunben, bajj bie

Suft, tuenn fic in einem 1 üüteter langen unb 5 Gentimctcr weiten

horijontal gelagerten öla«rol)r mit mäßiger ©efchwinbigfeit

über eine am Sobett be« SRol)re« au«gcbreitete Matiuef<f)id)t

geleitet wirb, alle ihre Seime fdjon in ben erften 3Wei dritteln

be« 9tof)rc« abfefct. Sn« bnrchgcleitcte Suftoolum mipt man

unb 3äl)lt bie Safterien unb ^ßifyfofonien, weldje nadj Serlauf

Don 5 bi« 8 Sagen auf ber (Matine 3ur ©ntwicfelung gefommen

finb. ^effe f>at mit biefem Verfahren beifpiel«weife fonftatirt,

bafj in einer ©chulfhtbe Dor bem Gintritt ber Sinber in einem

Siter Suft nur 4 Seime waren, nadj Segiitn be« Unterrichte« waren

fdjoit einige 30 Seime Dorhanbeit, unb al« bie Sinber in einer

^ßaitfe ba« 3*mmer oerliefjen, ftieg ber Scimgehalt über 150

per Siter.
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(Sine anbere SDiet^obe, bie 2uft auf Safterien ju unter-

fudjen, ift Bon oon©ef)len eingefiifjrt unb Bott |)üppc toerbeffert

toorben. Sin abgemeffencS Suftquatttum toirb burd) flüffig

gehaltene SRäfjrgelatine geleitet. Tie Seime Berti)eilen fid) in

ber (Gelatine unb tuerben mit biefer auf fterilifirte glatten ober

in ©djäldjen auSgcgoffen uitb nad) bem 3luStuud)fe ju Solonien

.

gejä^ft.

Sei ben Scrfafjrett nad) §effe, fomie nad) Bon ©eljlett

finbet man in eyafter SBeifc ben Seimgcfjalt ber 2uft. 9?ur ift

bie ©cfdjtoinbigfeit, mit tneldjer man bie Suft burd) bie Apparate

Ijiuburdjleiten barf, eine geringe unb infolge beffeit baS ju

uuterfudjenbe 2uftnolum ein befdjränfteS. Süperbem muf) mau

bie ©elatine an ben Crt ber Unterfudjung mitbringen.

Tiefe Uebelftänbe fjat ber Scrfaffer burd) ein neues Ser*

fahren ju befeitigen gefudjt. Tie 2uft wirb burd) ein ca. 2 Gen*

timeter tociteS, 9 Gentimeter langes ©laSröljrd)en geleitet, in

tueldjent jtoei je 3 Gentimeter lange ©djidjtett Bon feinem fterili*

firtem ©anb bid)t Ijintereinanber feftgeljalten finb. ©djon in

bem ju Borberft placirtcn ©anbfilter bleiben ade Saftericn unb

fßilje ber burdjqeleiteten Suft Rängen. Tie Suft toirb mit einer

einfachen ©augpumpe, bie Borger geaidjt ift, in ber SBeifc

burdjgefiiljrt, baf) ungefähr fjunbert Siter in jelpt Minuten bas

gilterroljr paffireit. Ter fo mit ben Seimen belabene ©anb

wirb bann im Saboratorium 51t gelegener $eit in poffenben

Sdjcildjen Bertljeilt, mit fteriler, flüffiger ©elatine gefdjiittelt

unb su einer fladjen ©cf)ic^t auSgebreitet. Tie Seime luadjfen

auS unb fönnen alSbamt gesät)lt unb untcrfud)t tuerben. Tie

beibett Ijintereinanber gelagerten tuerben gefonbert aus*

gefät. GS tjat fid) babei gezeigt, baf) Saltcricn in baS 3tocitc

Goittrol-gilter ttidjt mcjjr einbringett.

3tt ä^nlicfjer SBeife wirb ber ©oben bafteriologifcf) unter*

fudjt.
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2lnt einfachen ift eg, bie ©rbprobe iit ftertfem 2Jiörfcr

fein ju putoern unb bireft auf eine nodj hatbfliiffige ©etatine-

ptatte augäuftreuen. 9iadj einigen lagen werben non ben ein*

jclnen ©rbpartifetdjcu aug Vafterienfotonien gemachten fein,

.fjat man bie ©rbprobe oorfjer gemogen ober abgemeffen, fo

finbet man ttad) ßäfjtung ^cr angegangenen £otonien einen

ejaftett Stugbrud für ben 93afterienget)att ber unterfucf)ten

Sobcnart.

SS3iH man bie einjelnen Äcinte mit großer ©idjerljcit oon

einanber trennen, fo oertt)eitt man bie Sobenprobe burdj Verreiben

mit fteritem ©tagftabe unb burdj ©dritteln in einem SRöhrdjen

mit flüffiger ©etatine. Sieg ©emenge faitn man atgbann auf

einer ißtatte auggießeit, ober naef) bem ncueften oon ©gmard;

angegebenen Verfahren bitrd) fd)neDeg Sre^en beg 9iöf|rd)enß

in einer ©djüffet mit SBaffcr bie @etatinefdjid)t an ben SBänbeit

beg SRöhrdjeng fetbft 31t einer cplinbrifdjcn glatte erftarren

taffen. 3ät)ten unb ©tubiren ber nad) einiger $eit gemadjfencn

Kolonien ift atgbann in ejaftefter SBeife möglich-

Sftatürtid) faitn man bei biefen Unterfm^unggmetf)oben nur

berjenigen Vafterieit habhaft werben, wetdje in ber angewanbten

©etatine wadjfen. 3m Voben fommt nun in großer Verbreitung

eine Vafterienart oor, bie bei biefent Verfahren nießt wädjft.

©g finb bieg bie ©poreit beg oon Siod; fo genannten malignen

Debemg. Siefe Vafterien finb f
ür ßanindjett, Üfteerfdjweindjen unb

SJiäufe in potjem ©rabe pathogen. SBirb gewöhnliche ©artenerbe, bie

biefe ©poren mcift in 9Jienge enthält, ben genannten 3:^icrcn in eine

fteinere SBuitbe unter bie £jaut gebracht, fo gehen fie nach einigen

Sagen an einer heftigen, btutig-feröfen ©ntjünbung beg Unter*

hautsettengewebeg 3U ©runbe. Bejjtereg ift 001t blutigem ©erum

ftarf burcfjtränft, oon ©agbtafcn burdjfeht, uttb eg finben ficf)

an biefer ©teile (nicht int Vlut) große iDiengen ber giemtid)

großen Cebembacilten. Siefe wachfen nicht bei Bufoutritt. SSBitl
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matt fie baf)cr auf tobtem 9lät)rboben fultibireit, fo mufj man

bie Gerbe mit ben ©poren ober bic bacillcnhaltigen §autftiicfd)cn

fo tief in üflatyrgelatine berfenfen, bajj ber Suftfauerftoff nicf)t

ju ilpten biffunbirt. ©ie wachfen alSbamt ju dfarafteriftifdjcn

Kolonien aus.

Safterien mit biefent eigentümlichen SSerfjaften nennt man

„Slnaürobett", im ©egenfap ju ben gewöhnlichen „Steroben"-

Slrten. Sßafteur mar ber Srfte, melier biefen Unterfdpeb

entbedte.

Sie Unterfuchung beS SSafferS bermittclft beS Sod/fdjett

^ßlattenberfahrenS wirb in äf)nlid)er SBeife, als bei ©oben unb

£uft auSgeführt. ©eint SBaffer ift 3Uitädjft ein ißitnlt bon

gang befonberer ©ebeututtg. Sie ©efäfje, in benen man baS

SBaffer entnimmt, müffett felbftoerftänblidj fterilifirt fein. 9Äan

barf aber baS SBaffer nidjt ettoa längere grit im Saboratorium

ftefjcn laffen, bebor man eS untcrfuc^t. Siefe Untcrfudjung ^at

uielmef)r fofort ftattjufinben, meil fonft eine ©crmef)rung ber

Seime burdj nachträgliches SBachSthum 311 falfdjcnt ©efuttat

führen muh.

Sin mit fterilcr ©ipette abgcmcffeneS, mcift fef)r ticin 311

wäljlenbcS SBafferbolum, etma ein Subifcentimcter, toirb in

einem ©elatinerüfirdjcn mit ber ftiiffigcn ©clatine gut oermengt

unb auf einer glatte auSgegoffcn. ÜJtadj einigen Sagen fittb

bie Solonien gewadffen unb fömtett nun gegä^It werben. Srn

SBaffer ber berfchiebcnften ,£>erfuuft fommeu nun oerhältnihmähig

fefjr oiele ©afterieit bor. Sn einem Subifcentimeter gewöhn*

[idjeS ©runnenwaffer finb Saufcube bon ©aftcrien burchauS

nid)ts Ungcwöf)nlid)cS. Um biefe 3ahlreid)cn Sofonien benttod)

mit einiger ©idjerfjcit 3ählctt 3U fönnen, bebieut matt fid) eines

bon SBolffljügcl eingeführten 3äf)IapparatcS. 2>ie ©fatte

wirb auf eine fd)War3e Unterlage gelegt. Surch ein einfaches

niebrigeS £>ol3geftell wirb bid)t oberhalb ber ©clatincfläche ohne
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biefc ju berühren eine @la«platte übergelegt, auf ruetdje eine

(Jintljeilung in Cluabrntcentimeter nnb junt Ifjeil and; in

SBrud;theiten berfelben eingerifct ift. Stun jä^It man »ermittelft

aufgeftefltcr Supe eine geitügenbe Stnjafjl non Duabraten burd),

fief)t, mie öiele Ouabrate bie glatte im ©anjeit groß ift nnb

erfährt fo burd; einfacfjfte 9ted;nung bie Slnga!)! ber Kolonien.

@« merben in aßen größeren Stabten mit biefem Verfahren

bie £eitung«mäffer untcrfudjt mtb »ermittelft biefer SJtethobe in

ejafter SBeife bie Seiftungen ber Söaffermerfe unb gilteranlagen

fontrolirt. 3m aßgemeinen unb fpe^iefl für fflerlin hat fidj bie

erfreuliche 2f)atfad)e ^erausSgefteßt, baß ber Seimgeljalt ber butdj

bie mobernen Sanbfilterbaffin« gereinigten £eitung«mäffer ein

äußerft geringer ift. SCÖä^renb ba« SBaffer ber Spree unb be«

Tegeler See« tjäufig im Shibifcentimeter mehrere lEaufenb ent*

midlung«fähiger Seime enthält, fo ift ba« 2BafferIeitung«maffer

bafteriologifch fehr rein. Ginige bi« hun^ert Saftericn pro

Subifcentimeter fomnten aßerhöd;ften« nor unb fpielen ben

enormen 3ah^en nicht filtrirter SBäffer gegenüber feine Stoße.

25aß auch ba« Gi« nicht frei t>on Safterien ift, mirb nach

bem bisher ©efagten nicht mehr überragen. SDie Seime Der*

lieren ja burd) bie Sälte ihre Gntmidelung«fäl)igfeit burchau«

nicht. Unb fo finb benn im Staturei« ber Seeen unb f^nffe

»ermitteft berfelben SDfcthobe, bie beim SEBaffer üblich ift/ große

SDtengen Don SBafterien fonftatirt morben. ®a« Sunftei« f)at

fich bagegen in ben fräßen al« bafteriologifch rein ermiefen, mo

ju feiner ^erfteßung gute« Sßaffer »ertoanbt mürbe. Sunftei«

au« berliner 2eituitg«maffer mirb alfo im aßgemeinen ttid;t

aßjuoiel 93afterien enthalten.

®iefe Seifpiele mögen genügen, bie große Hnmenbung«*

fähigfeit be« Sod;’fd;eu ^ßlattenoerfahren« jur Untevfuchung unb

Seftimmung ber Batterien in aßerlei Subftanjen 31t jeigen.

Söir fließen biefett Stnffaj}, inbem mir bie Ueberjeugung
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auäfpredjen, baß uitfer bafterio(ogifcf)cs SBiffen unb können,

biefcr neuefte 3tucig bcr niobcnien SEBiffenfdjaft, in nidjt aßju

ferner 3«“^ fjrriidjte tragen tuirb, tuefdje bcr gefammten ÜRenfdp

f)cit nii^tid) unb luitlfommcn finb. Söcfonberä in bcr 9fc=

fämpfuitg ber Sranff)eit3urfadjen tuirb fid) am bafteriofogifdjen

SBiffen ber SluSfprud) Safon’3 betuafjrljeiten:

knowledge is power.
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5$on ben ßarpatfjen fnapp gegürtet, faftellartig oon in

ben .jpimrttel fjineintretenben felfigcn ©ebirgSjpifcen betonest, ergebt

jid) tro^ig unb milb, füljn unb fdjroff, jerriffen in taufenb raufie

©ebirgStljälcr, @d)lud)ten, ©d)liinbe unb ©betten, baS tranS*

filbantfefje ^oc^Ianb Siebenbürgen. Saftig unb büfter ftiirjen

bie glüfje burcf) fet^bfocferfüHte Scaler in bie ©bene f|ernb.

2Bot)I Iacf»t f)icr berfelbe blaue glimmet, öon bem baS benad)*

barte, jdjöne ißannonien fidj jo freubig gern Iiebfojen läßt, n?of)I

grünen unb bluten aud) fjier ©aaten unb Säume, — aber baS

»weite Sanb fcfjtweigt »wie in finjterem $rofc. SSie in finjterem

Jro§ nur nimmt eS unb fammeft eS bie ©aben, bie i£;m all«

jä^rtid) eine jegenjpenbeitbe Sonne unb bie tiefoerborgenen

Quellen ber SJiutter ©rbe bieten. SlaS ijt iiicfjt meljr baS

mächtige, alte 33acien, bie |jeimatl) eiltet 5Decebal unb Äling»

for. 2Bo jinb bie feiten, of* Srajait in biefeS Sanb feine

melterobernben .£>eerfdjaarcn jdjidte, bie 3ei*en ber beutfdien

CrbcnSritter, bie tjier ifjre Surgcn erbauten? Vergangen jinb

jie roie ein Jraum unb jerftäubt unb üenoeljt ijt alles im üer*

nid)teitbett §audje ber Saljr^unberte! Unb bod) ijt Ijier Suft

unb SBaffcr erguidenber, als anberSmo. 25ie Suft auf ben Sllpen

unb am 2)teer ijt freilidj nod) frifdjer unb reiner, aber Ijier ijt

nid)t bloS ©ommerfrijd)e, f)ier ijt eine jum Sleibcn, ©innen

unb ÜKinnen einlabenbe, gebeif)lid)e Sßoljnluft. Gin leijer ro«

matttifdjer SDuft fdjroebt über bem Sanbe; ein ©tiid mittelaltertidjer

»tue Sotflf. II. 12 . (447)
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Stomantif, ein Singen unb Älingen non läitgft oerraufdf)ten feiten.

Sluch für ÜJlenfchen mit realiftifcher Raffung beg Sebeng unb

ber $unft, aud) gewöhnlichen SSerfeltaggmenfdjcn tönt E)ier nod)

in beit tieferen ©riinben ber Seele ein SSalbhornflang, bfüf)t

nod) eine blaue ©lume ber SRomaittif. Slug biefen ©riinben

giebt eg in Europa taum einen fo banfbaren ©oben für ben

(Sinologen, alg baS fd)öne Siebenbürgen, wo mehrere, foroof)l

in ©etreff ihrer Stbftammung, als auch ihrer ©prache, ihren

©ebräucfjen oon eiitanber oerfd)iebene Nationen wohnen unb auf

weld)e ber ©ofc eineg berühmten ©ölferpfpchologen unb Sleftlje«

tiferg genau äutrifft, baf) nämlich ^ier bie Siultur beg Ofteng

ber beg SBefteng bie §aub reicht. 2)ie Kultur ber einjelnen

Nationen ©iebenbürgeng ift auch aug bem ©runbe intereffant,

weil in iljr $wei oon einanber unabhängige Stiftungen »erfolgt

werben fönnen; nämlich bie eine: bag Rängen am Sitten, Sta-

bitioneöen, ©ererbten fowoht in ©itte unb ©raud), alg auch im

©olfggefang unb in politifcher Haltung; — bie anbere Stiduung:

bag ©ichanfcfjmiegen an bie Qbeen beg g°rtfd)rittg, bie Stuf«

nähme neuer ©egriffe in ben ©olfggefang; bie ©ine gleicht einem

büftern, unbeweglid)en ©ee, beffen ©piegel feiten ber ©türm

peitfcf)t, ber aber bann riefige SBogeit aug ben innerften Siefen

ans Sanb treibt; bie Slnbere aber gleicht einem luftig baljin

plätfchernbeit ©ad)e, beffen Oberfläche bie Umgebung famntt ihrem

Sicht unb ©chatten getreu abfpiegelt. Siefe beiben Stiftungen

finben fich fojufagen üereinigt im ©olfgleben ber tranSfiloaniffen

ßigeuner, bag nicht nur ben (Sinologen, fonbern auch ^en

Siterarhiftorifer unb Sleffetifer intereffiren fann.

Stileg SBunberbare, Unmögliche ober Scheußliche wirb ben

3igeunern in bie Schuhe geffoben, weil bie Unfenntnifj oon

biefen „Ueberaü unb StirgenbS", oon ihren ©ebräuchen unb

©itten fo grofj ift, baf} man hierin ungeftraft fünbigen ju bürfen

glaubt; — hingegen aber ift freilich auch nicht ju oergeffen,
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baß ja gerabe bie jo Diele 3utf)tl)äu3lcr, leidjtfiitnige

unb Derlotterte 2ftenfd)en in bie Schule beä Kerferä gefdjidt

haben. 35er Slwrafter ber 3'9euner ift feineitoegS ein erfreu-

Iid;er, felbft wenn man Don ber Sßerbredjerwelt abfiefjt. $ie

fßfeife mit übelricdjcnbem Sabal gefüllt, in fonberbarem Stuf»

äuge, mit allerbanb ben 3 i9euncrn eigentümlichen, t)öc^ft fatalen

S(ngcroo^nI)citen befjaftet, nid)t ohne (Gottesfurcht, gewifjlich aber

Doll großer SD?enfd)enfnrd)t, bie SRiideit feroil gefriimmt, man

lönnte beinahe fagcit: aufergogcn in beooten Manieren, bie ben

anberen 93ölfern als uitmürbig erfdjcinen, fo finb bie SBanber»

3tgeunet Siebenbürgens; bie Änfäffigen finb wo möglid) rtod;

fd)limmer, fic finb entfliehen unfirdjlidjer gefinnt als ihre

Stammgenoffen, cS finb aud) manche internationale ©ejcften

barunter unb fogialbemofratifd) angehauchte DatcrlanbSlofc @fi-

ftengen, bie Don bcm KoSmopolitiSmuS baS Schlimme, aber

weniger bas (Gute, ficf» angeeignet ^aben. 3hrc moralifdjen

©igenfc^aften geigen eine foitberbare Mifdjung ooit Sitclleit unb

(Gemeinheit, 3icrcrft ®ntft nnb wirtlicher Seidjtfertigleit, faft

einen ganjrictjen Mangel männlichen Urteils unb SBerftanbeS,

welcher mit barmlofer Sift unb SBerfdjlagenhcit, ben gewöhnlichen

Beigaben gemeiner Unwiffcnhcit, begleitet ift; babei jeigen fie

noch e™ e entwürbigenbe Kriecherei in ST^un unb Sßejen, barauf

bercdjnct, Slitbere burch Sift ju überoortheilen; fie haben nid)t

bie geringfte SRiidfidjt auf 2öaf)rl)cit unb behaupten ober lügen

mit einer nie erröthenben Frechheit, ba ihnen bie Scham gänglid;

mangelt. Ser Sdjmerg ber Prügel ift ihre einzige S3erüd-

fidjtigung. 3n ihren (Gefühlen finb fie finnlich, graufam, we-

niger rachfüchtig. So finb bie traitSfiloanifchen 3*8euner ;
—

rnaS SSunber, bafj bie aitbern Nationen Siebenbürgens ben

3igennern gegenüber mit ihrem Unbehagen in Dollem moralifcheit

Siecht finb. Unb bod; Dcrbicneit bie tranSfiloanifchen 3iscK«cr

unfer 3ittereffe! (Gicbt eS bod; im gangen Söereiche beS Menfch-
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liegen nicgt#, wa# uitfere Xgeitnagmc unb Jorfcguitg fo erregte,

als ba# ißerfönlidje, b. g. at# bie bebeuteitbc ißerjönlidjfeit,

unb jebe ißerföitlicgfeit ift bebcutenb, welche burcg irgettbiucldje

inbioibuelle 3üge über ba# 3)urcgfcgnitt#raaj3 ber gewöhnlichen

ffacfjen, fojufagen inbioibualitätölofen 3itbiuibuen in welcher

Sezicgung immer emporragt. SDenn üiel alten, nocg au# 3in=

bien, ber Urgeimatg ber 3<geuner, gerftammenben ©tauben# lebt

nocg in biefern SBanberöolfe fort, tgeit# unter atten, nur wenig

mobifigirteit tarnen ber ©eftatten, tgeit# mit neuen be# Sgrifteit*

tgurn# oerfcgmetzenb, wozu uodj öiele tarnen unb Sebcutungeit,

©agen unb mgtgifdje ©ebräudge fonttnen, beren |jerlunft unb

Sitter bie öergtcicgenbe SJhjtgotogie erft nocg ju beftimmen gat.

©o oergütt e# fid^ ja mit aßen Sötfern, beren 9S or§eit burcg

©intflutgen unb Sauaftrömc frember ©tamme unb Religionen

galb oerfdjiittct würbe.

3d) Witt nun in flüchtigen Stritten bie Slnfdjauungen,

ba# 2cben unb Treiben, bie ©itten unb ©ebräudje, überhaupt

ba# Solf#leben ber tran#fitoanifcgen 3>geuner fdjilbern, biefe#

wettoertaffenen, trog feinen gegtern unb moratifigen ©ebrecgeit

im Stilgemeinen hoch gutmütigen, echt romantifegen Sölfdjeit#,

wetdje# fidj in Ungarn unb ©iebcitbürgen eine Slrt ^Bürgerrecht

erworben gat.

2>a# SSotf, ba# feit bem 3agre 1415 ©iebenbiirgen burdj*

jieljt, rugeto# oon Drt ju Drt wanbert, öon Bürger unb Sauer

oft in unmenfegtidjer SSeife beganbelt, ba# Sotf ber 3igeuner

befigt in feinen ©ebräuegen unb ©itten, in feinen Siebern, ©agen

unb ÜJtärcgen einen großen ©egag gefunber, urwücgfiger ißoefie,

bie man ben gegen SBinb unb SBetter fdjeinbar gteidjgittigen,

zerlumpten unb fdjmugigen ©efetten auf ben erfteu Sticf faum

jumutget; — benn in genialer SEcttunbefümmertgcit nur fieg fetbft

au#tebenb ober oietmegr, bie SBett ganz nur gebenb, wie fie

bureg ben Sreitnpunft igre# ©emiitge# ginbureggegangen, finben
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toir aüe3 baS im SolfSleben ber tranfiloanifchen 3igeutter üor,

waS wir überhaupt ißoefie nennen fönnen. 2)od) ^ßoefie nnb

@lenb gehen auc^ hier .§anb in £>anb, fiitb gar treue ^roißingS*

fcfgoeftero. @(eitb uitb 'Sßoefie — bei bett 3igcuttcnt ift beibeS

unb in reicher gütle, namentlich bei bem tranSfiloanif<f)en ßelt«

jigeuner. Saum bccfett bie Summen nodj bie SBIö§e feines fieibeS,

feine bemütljige Sitte um Slrbeit unb Srot an ber ©djwetle

beS reichen §ofbefi|crS ocrrcith, bajj er fdjon einen tiefen 3U9
auS bem Selch beS (SleitbS gethan unb ben ÜRacfen beugen ge>

lenit hat; fingt er bod) felbft:

SBaS benn Snb’reS tann id) tfjun!

©ettle, otyiie je ju rub’n;

©djroer enoerb’ ich mir ba$ ©rot,

Seib’ babei oft bitt’re ?

3a. bie SBelt fidj rounbern fannt

3Bie mag idj roofjl, armer SJlann,

©tili ertragen fo bicl SJtotfj

Unb nie fudjcn mir ben 2ob!

tlnb boch fdjlaft eine reidfe ißoefie im ^perjen biefee »er-

widerten ©efetten, bie gleich einem ®ornröSd)en auf ben ißrinjen

wartet, um jum üluSbrud) SU fommen. @r felbft »ergleidjt fein

poefieoolleS fieben mit bem ber SDieife.

3mmer luftig fliegt bie ÜJleife,

©ingt ftcli eine luft’ge Sßetfe;

©rauft aucf) falt ber SBitib burcb’S Siieb,

dennoch fingt fie irot) if)r Sieb!

$>em gigeuner ift fie gleich.

SSobnt mit ifjm in einem SHeidj;

©djläft am SBege, ifjt unb fpringt

Unb babei ftets luftig fingt!

Schon im 3ahre 1415 genoffen fie in Siebenbürgen manche

SBorredjte unb erhielten mit ber 3c *t non ben fiebenbürgifchen

dürften befonbere ißrioilegien; fein Söuttber alfo, baff fid) biefelben
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f)ier biä auf beit heutigen Sag in ©itte unb ©cbraudj am un»

oerfälfdEjteften aufrecht erfjaltcn fabelt. Sie gigeutier in Sieben*

bürgen tfjeilen fid) in jtoei §auptftämme: 1. bie Äortorar ober

Settjigeuner unb 2. bie ©letetfdpre (©pradjarme) ober anfäffigen

$igeuner. Sn Siebenbürgen nennt ber gemeine SDiaitn bie 3>*

geuncr uitgarifd) Pharao ndpe (5ß^arao’8 33oIf), purde (nacft)

nnb czigäny; Stortrafd) nennt ber ©adjfe bie geltjigeimer; ber

^Rumäne Reifet fie iigänu; fie felbft legen fid) ben Kamen Rom
(Seute, Sßolf) bei. Sie ©pradje ber tranäfiloanifdfen 3*9euner

verfällt in brei Sialeftc, welche fid) fdjon burd) bie aufgenom-

menen grembwörter »on einanber unterfdjeiben: 1. ber ungarifd)-

äigcunerifdfe, 2. ber walad)ifc$'3igeunerifd)e unb 3. ber am wenig*

ften oertretene fäd)ftfdj*jigeunerifd)e Sialcft. 1 Ser reinfte Sialeft

fämmtlidjer Sigcuncrmunbarten ber SBelt — fomeit idj biefelben

fenite — ift ber ungarifdpäigcutterifdje, welchen bie unter Ungant

tebenben ^eltgigcuner Siebenbürgens reben; bie unter SBalacfjen

lebeitben reben jumcift tumänifd); im Saufe einiger 3(>bre werben

biefelben gänjlid) walad)ifirt. Sie tranSfiloanifdjen Äortorar

tfjeilen fief) rnieber in oier ©tämrne: bie Sc'ila, Shtfupa, Stfdiani

unb Sfd)ale. 2tn ber ©pi$e eines jeben ©tammeS ftefjt ein

Oberfjaupt (Thdgär, Vojvoda), beffen SBürbe oon alter« Ejer in

feiner gamilte erblid) ift. ©ie felbft f)aben gemiffe Slbjeic^en,

j. 33. pfjantaftifd) geftidte SRäntel, Siid)er ober 33cd)er, bie fie

gegenwärtig nidjt gur allgemeinen ©djau tragen, fiefj aber trojp

bem oon SSater auf ©of)n oererben. Sd) felbft fjabe wäf)renb

eine« fiebcnmonatlid)en Stufentfjalte« unter einer geltjigeuncrtruppe

unb meiner SBanberfdiaft mit berfetben beim SBojwoben einen

angeblich golbenen, priSmatifdfjen 33ed)er gefef)en, oon bem fic^

ber S3efi§er um feinen 5|Srei« ber SBeit trennen wollte. 9luf

biefem 83ed)er waren $unbe unb Ijirfdjäfjnlidje Sf)icrgeftalten unb

eine Sluffdjrift, bie icf) nidf)t entjiffem fonnte, eingraöirt. ©tirbt

ein SBojwobe unb fjinterläfjt er einen ober mehrere ©öfpte, fo
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oerfammelt ficf) ber gange Stamm an einem beftimmten Jage

unb Orte. Jcr Sleltefte ber ©tammgenoffen hebt nun ben jungen

Häuptling, ben man in Slmt unb Söürbett feines SßaterS eittgu«

fefcen befdjloffen, auf feinen Siücfen unb ruft: „©ei bu bein

SSater unb bein Sßater fei bul" (Ac tu tvo dad, tro dad äc

tu!); barauf nimmt if)n jeber ÜJiann beS ©tammeS auf feinen

iHücfcn unb ruft gleichfalls bie obige gormel. Jiefcm neuen

Häuptling gollt ber gange ©tamm bicfelbe S3cref)ruug, toic jenem

früheren, ^»eutgutage übt er bie richterliche ©ewalt nur info*

weit, baff er feine Einwilligung gu (S^ebünbniffen unb ©d)ei*

bungen giebt unb Heinere .ßroiftigfeiten fd)Iid)tet, toährenb er in

früheren feiten felbft über Sebeit unb Job feiner ©tammange-

hörigen oerfügen fonnte. £>eutgutagc ift feine ÜUiadjt unb ©e-

toalt fehr gefunfen, mogu and) ber Umftanb beiträgt, baß bie

tranSfiloanifchen Sortorar an feinem Orte länger als eine SBochc

tueileu unb getrennt, gemöhnlich in 10—30 gnmilien, reifen, bie

in flcincn gelten unb fohlen ihr Obbach fuchen. ©onber ©djmerg,

fonber Opfer, fonber .fpeimwel) oerlaffcn fic nach Verlauf einiger

Jage bie bisherigen ©iebelungen, paefen Sßciber, Äinber unb

ben geringen JgmuSratf), bie leidsten 3elte auf ben SBagen, wohl

aud) in Ermangelung eines folchen auf einen miibcn, alten SÜcpper

unb fuchen fid) neue ©ifce in ber SRidjtung, welche bie 9iotl)*

wenbigfeit bcS Sroterwerbs ihnen aufgwang. Jod) beoor fie

bie SEohnfifce oerlaffen, reiten bie SJiänner einmal im Streife um

biefelben, benn baS Umreiten fold)er ©tätten bewahrt — ihrem

©lauben gemäfj — SRojj unb Leiter oor ©djaben. 2 9fur unter

biefen $ortorar trifft man ben urfprünglidjen gigeunerifchen

JppuS an, welcher ficf) unter beit anfäffigen Zigeunern nur

fporabifd) finbet. SJfait begegnet unter ben Äortorar nid)t feiten

gerabegu Obealfiguren gigeuiterifd)er Schönheit. ES ift eine 2lrt

cheoalereSfer 2Bilbl)eit in biefen £eutcn unb gugleid) ein Eben«

mafj ber ©efidjtSgüge unb ber ßörperproportionen, baS uns nicht
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feiten überrafdft. SBeber an 2ujru§ nod) an ®equemlid)feit ge*

roöljnt, fennt ber iüortorar feine Sefdjtuerbcn unb 2Jiüfjen. @r

bermag eine lange $eit 3» (jungem unb $u burften unb nimmt

mit ber einfachen, fcfjlec^teften 91puitg, Häufung unb Settmtg

eorlieb, offne bem ©djitffal ju großen, baS ifjn Ijierju ucrbammt

fjat. 9?ur jumeilett berührt er im Siebe fein IjarteS Sooä unb

münfdjt fidj beit lob fjerbei.

Sieg’ jcpt im ©djatten ^iet

Unb mein Ijjerj bricht mir jtf)ier;

Ißolffer ift mir ber Stein,

SJ'rauf id) fd)(af’ tjungrig ein;

f>intmel ^orfj, bccft mich au,

©ott befcfjüJjt meine SRub’!

(Stenb unb tiefen Sdjmerj

STennt nur mein armeä .'perj!

Gnbe, ©ott, meine 9totl),

©cnb’ mir ben fanften Sob!

911$ ©djnticbe, ©iebmacfjer, Verfertiger fjöfjener Söffet, al$

äKufifanten unb SBafjrfagcr burc^ftreicfjen fic ba$ Saitb. 31jre

itiedjnnifdjen fünfte fjaben nichts Gf)arafteriftifd)e$ al$ bie einer

befonbereit Jamilie; nid)t$, tua§ nidjt jebe 9taffe oon ÜDienfdfen

meßr ober weniger befifct. 2Rand)e gamilien treiben aucf) ©djroehte*

Ijanbel unb befißen 200—300 ©djweine. ®cr 93efi& einer safjl*

reichen ©djtoeinefieerbe gilt für beit größten Üffeidjtfjum unb ift

ber fjödjfte SBunfd) be§ gigcuncrS. SSotfSlieb ber tran$*

filoanifdien 3*Öeu,,e *r lautet:

9)tägb(ein roüufd)t fitf) ©änber, SHofcn

,

S’nabe luiinjdjt fid) bunte $ofcn;

33eib lüünfdjt Stinber fid), ganj Keine,

ÜRaun ioünfd)t fid) — redjt biete ©djtoeine!

Gfjaraftcriftifd) genug für bie 2Infd)auung$tueife, ja für ben

ganzen SebettSlauf be$ &ortorar$.

3n)ifdjen ©djtüeinen unb §unben empfangen unb geboren,

ift er fd>on bei feinem Eintritte inä Seben auf „üJiift unb ©trolj"

( 451 )

Digitized by Google



11

gebettet. äJiit getuiffem ©tolj benft er biefeö Umftanbeg, wenn

er fingt:

üHift unb Strolj bie Stätte mar,

SBo bie ffltutter midi gebar;

$eSfjalb l'agt eS Sebermann

:

. ,,§err" idj nimmer werben fann!

0, ba$ ftört )tid)t meine SRut)!

SBär’ ein ftcrr id)! bodj rooju?

SBcnn idj fein gigeutter blieb,

§ätt’ mein Siebdjen mid) bann lieb?

@inen Herren liebt fie nid)t,

SBcnn er i^r aud; ©olb t>erfprid)t!

Söleib’ iljr Siebfter b’rum allzeit

Unb idj leb’ in $jerrltd)feit.
s

ober:

9ÜS bie SJhttter mich geboren,

|>at fu^ Sliemanb um midi gefdioren;

3n bem ©ras bin idi gelegen,

Unb getauft fjat mid) ber Siegen.

2)o<f) gewöhnlich erblicft ber junge SBeltbürger in einem

gelte ober in einer fiöf|Ie bag £ebenglid)t. Seim (Eintritt ber

©eburtgwefjen sieht fich bie gigeuneritt in bag gelt juriid, wo»

felbft alle Knoten an ihren Kleibern unb in ihrer nödjften Um-

gebuttg gelöft werben. £>at bie ©eburt einen ferneren £auf, fo

wirb bie Slft ober ber Jammer beg @l)egatten jcrlegt, b. lj- ber

«Stiel herauggejogen, um baburcfj bie ©eburt ju erleichtern. £ritt

nun bag Kinb in bie SUclt ein, fo wirb bie junge SDiutter fofort

mit bem 9totf ober irgettb welchem Kleibunggftüd il)re8 ©atten

ober beffen, bem bie Saterfdjaft gebührt, bebedt unb oor ber

©eburtgftätte ein geuer ange^ünbet, um baburd) bie böfen

Urmen (bie böfen $eecn
)
oom Säugling fern ju galten, bem

fie befonberg jejjt nadjftellcn unb ber 9Jiutter rauben, um

iljn in einen Samptjr 3U uerwanbeln. £ag geuer wirb baljer

oor bem gelte ununterbrochen big jur 'laufe unterhalten, ©o*

halb bie ÜRuttcr bag Kranfenlager oerlaffen fann, wirb ber junge
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ftortorar getauft unb geroöhnfid) in beit Sdjoof} ber griedjif<h’

orientalifdjeit Hirche aufgenommen. Sei ber Senantung bei

SfinbeS einigen fid) gar leidjt bie ©Item; gemöhnficf) Ijat bie

SDiuttcr für
,

5

oor ber ©eburt oon einem ober einer SeFaitnten

geträumt unb baS $finb mirb nad) biefen benannt. Sonnen fid)

aber bie ©ftcrn bei ber Settamung beS StinbeS nicht üerftän,

bigen, fo nennen fie eine SRei^e oon SRamen, roäfirenb ber STeltefte

beS Stammet aus einem ©efäfje SBaffer auStröpfefrt Iäfjt,

unb berjcnige 9tame, ber mit beni Slnfjangen eines SropfenS

jufammcnfällt, mirb als ber richtige bem Sinbe beigefegt, baS

burdj ©rljalten eines unrichtigen SRameitS fterben mürbe .

4 (Stirbt

aber baS Sinb oor ber Saufe ober fommt eS gar tobt auf bie

SBelt, fo mirb fein ©rab, effc man bie Seicfje oerfenft, mit

ÜRuttcrmifd) begoffen, bamit biefelbe halb in ben Srüften oer-

trodne unb bem SSeibe feinen Schaben oerurfadje. ©ut ift ei

aud), ben ©rabfjügef ungetaufter Sinber mit Sfegcnmaffer, baS

man oon ber Sachtraufe einer Sirdje fammeft, ju begießen. —
Ser junge Sortorar, bei beffen Saufe eine reichere Säuerin

fid) als ein frommes Serbienft, ja faft als eine @f)re anrechnet,

afS ^atfjin ju figuriren, ift nun ber ausgemachte Siebling feiner

s
3)?utter, baS 9?eftf)äfd)en ber ganjen gnmilie- Ueberrafchettb

ift bie innige, ja faft pathetifdje Siebe, momit bie SRiittcr unb

Sinber bis ins fpätefte 2lfter hinein aneittanber hängen.

©eit im ©rab mein SRüttercbcn rubt,

3ft fo trüb’ mir, fo traurig ju SJtuth;

§ab’ auf ber SBelt ja feinen Sd)ajj,

$’rum ift baS ©rab für mich ber bcfte ißlafc.

So fingt ber Äortorar, ober:

$>icr auf Grbcn loeit unb breit

fjitib’ idE) überall nur üeib, —
©djmcrj unb Seib muff ftetd id) ^abeit,

©eit ich SJtütterdjcn begraben.
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©djtnudlo«, einfach toar bet ©arg,

über mein SiebfteS in fitfj barg;

Blumen tonnt’ idj if;r nur geben,

3^r, bie mir gefdjenft ba« Seben! . . .

©cf)öner ©ommer fdjroanb batjin, —
®rau bie SBolfen fcf)’ idj jieb’n,

Salt fütjf idj ben IRegenfefjauer

Ilnb mein $er$, ad|! ift oott 3ürauer!

„Sföein 23Iümcf)en" (m’re luludyi), „fiifjeS Sßürmdjen" (gulo

kirmoro), „mein üleuglein" (m’re yäkhöri) nennt bie SJiutter

tocrjütft ifjr SHnb uitb lullt e3 leife ein;

Böglein bu, in meinem gelt,

ü£>u mein SiebfteS auf ber 38elt!

©c^Iaf mein Blümdjen, fcf>Iaf’ in SRuI}’,

©tcincö §er}CH$ Serdje bu!

£>ab' bei bir fdjon manche Stacht

Bis am SJiorgen treu gemacht,

33acf)’ aud) jept bei bir, mein Stern,

übid) allein bab’ ftets idj gern!

IRüfjrenb ift fiirroaljr bie Stebe, rcomit biefe ÜJiiitter beS

(SlenbS unb ber üJiiiljfal an ifjren fiittbent hängen, bie fdjon

früljjcitig um geringe Soft unb um nod) geringeren Sofjn ar*

beiten unb betteln müffen, um bann nieHeicfjt, loügetrennt mm
ber ©ippe, bie Sßclt ju burdjftreifen unb fdjliefjlid) in einen

anberen©tamm „fjineinäufjeiratfjen." $ann fingt if)m »eljmutfjg-

»oll bie SDiutter ttad):

3m QJebirg’ öerftrid) bie geit

SJteincm Änabeu ebne Seib!

2>odj jefjt gleicht er einem Blatt,

ÜSa3 ber ©türm ergriffen bat!

3uf bie SBiutter bürt er nicht,

geigt nur bem, rnaä Siebeben fpridjt.

ÜSiffeu litöcfjt’ ich bieS allein;

Siebt er noch fein SKüttcrlein?
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©d)ou in feinem achten Safjre wirb ber junge Äortorar

»on feinen ©Itern — wenn and) nicht bor bie J^iire — fo hoch

oor bag gelt gefejjt unb fann nun auf eigene Sauft leben, tfjun

unb laffen, wag i(jm beliebt, fpeintlicf) nur fteeft iljm f)in

unb wieber fein 2)iütterd)en einen SBiffcn ju, fonft muff er eben

fchen, wie er fid) burd) bag fieben fdjlägt. @r ftreidjt mit ben

©trid)bögeln burd) SBatb unb 01ur unb t^eift in ber Sladjt fein

harteg fiager im freien mit ^ßfcrben, fpuuben unb ©chwcitten,

wäfjrettb bie ÜJiäbd)en big ju ihrer Serljeirathung im gelte bei

ben ©Item bleiben, ja fogar bag 9ied)t Ijaben, ihren Siebften

bei fid) ju beherbergen, fobalb 2lugfid)t auf Serel)elid)ung Bor»

hanben ift. ^Deshalb ift bag ©heleben bag 3beal eines Unser»

heiratf)eten, benn fo lange er uod) frei unb lebig ift, fann er

fein gelt, feine |whle fein eigen nennen* ®cr ©oinmer bcrgeht

ihm ja noch leiblich, aber ber §crbft mit feinen häufigen Siegen»

fchauern unb ber SBinter mit feinem SSinb unb ©d)necgeftöber!

Sluä SDiitleib läßt ihn ber Sauer in ber Scheune fd)lafen, ober

er mu§ °hIie Obbach, bem Söilbe gleich, herumftreifen. Sreffenb

brücft fich bag jigeunerifche Solfglieb aug;

lalter 9Binb roel)t über’ö gelb,

Sdjitee bebccft bie weite 2BeIt!

SBcr jeft frei unb lebig blieb,

2Bci& nun: nmä brjafjlt bie Sieb’!

2lcf), ber jefot fein Sicbdjen bot.

©d)leidjt cinber ftetö miib’ unb matt,

griert im Scfince unb SSinbgetoä,

©feiefj bem §unbe, Ijcrrenloä.

fiiebe unb ^eiratf) finb bei bem gigeuner faft fhttontpe

Segriffe, unb entfc^litpft er irgenbwie ber allgemeinen SBefjr»

pflid)t, fo benft er aud) fofort aug ^eirathen. ©r fpart fein

©elb, fauft fich jwei rothe Sitcfjer, welche er am Sonntag ober

fonft bei feftlidien ©efegenheiten att einem ber blanfen SWetallfnöpfe

feineö SBamfeg befeftigt. Jpat nun eine ÜJiaib fein §erj ge«

<45X)
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Wonnen, fo fdjenft er ifjr baS eine $ud), unb bamit ift ber erfte

©djritt jur ®ereljelid)ung getfjan. 2)aS jweite rotf)e 2ud) bc<

feftigt er an feinem ober — ba er als OunggefeOe gewöljnlid)

obbadjIoS ift — am 3e *te feiner Braut als 3e'^en feiner

bntbigen Beref)elid)ung. ©ine Sßodje oor bem |wd)ÄeitStage gefjett

nun Braut unb Bräutigam nädjtlidjer SBeile jum nädjftgelegenen

gluß ober ©ee unb fteHen jwei brenneube Sterben am Ufer auf,

gteief) als foHe baburcf) bie uralte Berbinbung oon SSaffer unb

geuer, als @ntftef)ung ber SSelt, angebeutet werben unb reicht

biefer ©ebraud), ber als ein Bittopfer für bie grudjtbarfeit

ber p fcftließcnbext ©l)e gilt, wol)l inS graue arifdje Slltertfjum

priid unb f)ängt wof)l mit ber Slnnafjme eines llrmeereS p»

fammen, aus weldjem, einer ©djopfungSfagc ber tranöfiluanifrfien

3igeuiter gemäß/ ein Baum emporwudjS, aus beffeit Blättern

bie erften ÜHenfdjen fjertorfprangeu5
. Bläft ber SSinb ba« eine

ober anbere 2id)t aus, fo gilt bieä für ein böfcS Borjeidjen,

unb bie Brautleute beeilen fic^, Slepfel unb ©ier in baS SBaffer

ju werfen, — um baburd) bie SBaffergeifter für ifjre @l)e günftig

p ftimmeu. 2)er Gipfel ift aud) in ber germaitifd)en ©age ein

©innbilb bcS ScbenS; fjat bod) bie ©üttin 3bun bie Slepfel,

of)ne beren ©enuß fogar bie unfterblidjcn Slfen bafjinwelfen.

SDaS @i, baS in fo manchen SBeltfdjöpfungSleljren oorfommt (u. Sl.

beiben Snbern, bie ton Braljmanba, bent Sßelt-Si fpredjeit), ift

ebenfalls ein ©innbilb beS SebenS. 3DaS Si bebeutet eine ©ntmide=

In ngöle^re, wie wir biefelbe fdjon in ben altinbifd)cn Beben in altbabti«

lonifdjen Sluffaffungen, ja felbft in bcS römifdjen 3)id)terS Ctib’S

„2Jietamorpl)ofeu" angebeutet torfinbeit. 9D?anrf)e SDiäljren ton

biefem Ur=@i fjaben fidj in etwas grob‘fimtlid)er ©ewanbung

aud) unter ben tranSfiltanifdjen 3*9eunern erhalten, tcrratfjcn

aber aud) in fo mtfcfyeinbarer $rad)t ein IjoljeS Sllter uub nod)

tief urfpriinglidje Slnmutl) 6
.

$aben nun bie Brautleute ben SBaffergeiftern ben fcfjul«
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bigen Tribut gebraut unb bie ausgelöjdjten Serben, bic Slepfel

unb ©ier in baS SBaffer geworfen, fo liegt bem ©räutigant

nur nodj bie Sßflidjt ob, bie ©äfte, b. I). bie 2lngeljörigen feines

©tammeS, bisweilen audj bie eines anberen ©tammeS, auf ben

feftgefefcten Sag jur Hodjjeit einjulaben. ©r begiebt fid) alfo

in ^Begleitung jweier ober mehrerer SJiufifanten oon 3C^ 3U

3elt, unb inbem bie 3'9eunermu fifanten ifjnt einen eigentf)iim-

lid)cn Sanj »orgeigen, bringt er feine ©intabung tanjenb uitb

gewöfjnlid) in fotgenber Siebform an:

3Jteine ^ocbjeit toirb (SKontag) fein

!

Äommt bann, bringt mit eud) ein <5cf)n>ein,

©eidjente rocrben gern gcfeff’n!

SBer nichts bringt, tann icciter gcf)’n.

Sei biefen ©intabungen fpiclt baS ©etränf, ber ©rannt«

wein, eine Hauptrolle.

SBäfjrettb ber ©räutigam beinafje bie ganje 3Bod)e mit

©inlabung unb ©elage jubringt, fudjt bie ©raut ifjre foge«

nannten „@füdSfträu|d)en" (b<;at luludyä) fjeroor unb oerbrennt

biefelben niit^tlidjer SBeile auf einem Äreujweg. 3n ber 3o-

ljanniSnad)t ^icljen nömlidi bie 3igennermäbd)en fn bcn Söalb

an bie Orte, wo bie in meiner tranSfiloanifdfen Heimatf) „Him-

melfatjrtSblüinlein" (Gnephalicum divicum) genannten ©lumeit

wadffen unb binben fid) aüjäfjrtid) aus biefen rotten unb

weiten Slümdjcn fleine ©träujje, bie fie unter ifjre Habfelig*

feiten oerbergen, ©ie füllen bie ©efifcerin oor Äranfljeit, Her$-

leib unb „Unc^rc" fdjüfcen. Söirb nun baS ©fäbdjen ©raut,

fo oerbrennt es furj oor ber Hod^eit bie ©träume am Äreuj-

weg, bamit nidjt eine anbere ÜDlaib jufällig einen ifprer ©träume

fid) aneignen unb baburdj baS Her3 ifjteS ©erlobten iljr je ab-

wettbig machen fann. ,,©or Unefjre braunen fie mid) nidjt

metjr ju fdjütyen!" fagtc mir einmal ganj uaio eine 3 »9euner«

braut. 3n, tempora mutauturl
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Snblid) bricfjt aud) ber Jag ber $ocf)3eit$fcicr an, unb mit

bem erften Straft ber SDJorgenrötfje oerfammcln ficf) bie ©äfte

»or bem .gelte ber 33raut, welche bie bargebrad)tctt @efd)enfc

:

©erzeuge, SUcibungsftiitfe u. bgl., in ©mpfang nimmt, @ut

„angeheitert" begiebt fid) bie flanje SBanbe inS tiäd)fte Jorf in

bie Alird)e, mo ber Pfarrer ben Jrauitngsaft gar batb »oll*

jiebt unb, um nur ber föftigen, bettelnben öefellfdjaft lo3 ju roer=

ben, fie bcfdjeitft entläßt. 3n§ geltlager jurüdgefeljrt mirb

baä junge Sljcpanr mit SEöaffcr begoffen unb bann mit einem

Seutel aus SBiefelfetl, gefüllt mit Stcdiapfelfamen, abgerieben.

$aä SBiefelfell fdjüfct »or Unglüd unb ber gtedjapfelfamen »or

„böfem ©lief." Jem gtcdjapfel, ber »or bem CSrfdjeinen ber

Zigeuner in ©uropa unbefannt mar unb fid) erft mit if)nen

oerbreitet fjflt, merben befonbere ©el)cimfrafte jugefdjrieben, bie

ju löfett nnb ju binbeit „ben alten ÜDiüttcm »iel 3U fdjaffen

mad)t!" 9?ad) »olljogener SBafdjung unb SlbrcibungSprojebur

begiebt ficf) ba§ junge @l)cpaar in fein eigenes gelt, ttofjin ifjm

alte ®d)uf|e, «Stiefel ober ©unbfdjufjc nadjgemorfcn merben,

moburcf) bie grud)tbarfeit ber @f)e gefteigert merben foll .

7

Stommt baS junge (Sljepaar eitblicf) jum S3orfd)ein, fo beginnt

ba^ rechte ©elage, baö nur mit gänjlidjer Slufjeljrung aller

Söorrätfje fein (Snbe nimmt. Jamt beginnt fiir bas junge l£l)e<

paar baS Sieben ju gmeiett, halb 31 t ÜKefjrereit,, ein Sieben tmll

9lotl) unb @lenb, mooon mir feine 2ll)nuug, feilten Söcgriff

fjaben. Unb boef) inmitten bcS gammerS unb beS (üleitbS treibt

^ßoefie aud) l)ier iljre Sölütfjen, meldje forgfoat unb uitbefümmert

um baS „SJiorgen" gepfliicft merben.

—

3$ott bem Slugenblide an, mo ber <Sof)n gefjeirat^et Ijat,

lodern fid) allmäl)lid) bie iüanbe ber Siebe, bie ilju an feine

SDlutter, bie 93anbe ber ©eroo^nljeit, bie il)it an feine ©efdpoifter

unb Sßerroanbte feffeln. Jen ©runb für biefe ©rfdjeinung

fönnen mir mol)l in bem Umftanbe fließen, baß ber junge Gße*

9tnic JlolBf- II. 12. ‘J r ici)
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manu bie gange (Sinricfjtung eines gigeunerifchen |>eimwefen3,

$elte, Sßagen, ÜSferbe, SBerfgeuge, u. bgl., non feiner grau guge-

bracht erhält, beren SInüerwanbte unb Sltern forgfam wadjeit,

bafj berjenige, meiner in ihre Sippfdjaft hineingeheiratfjet hat, ba«

„Vermögen" feiner grau nidjt üerfd)leuberc. Sr ift bafjer ge=

gwungen, mit ber Sippfdjaft feiner grau gu manbern, unb

menit eg bie Siotfjmenbigfeit erf)eifd)t, fid) fogar non feinen

nädjften Slnoerwanbten gu trennen, mit beiten er bann nur biS=

weilen in ben gemeinfamen SSinterquartieren, an ben Crtcn,

wo ber gange Stamm überwintert, gufammentrifft unb roäfp

renb ber SBintergeit in Berührung fomrnt. £>eirat^et er in

einen „fremben", anberen Stamm, fo folgt er biefem unb ge=

hört unter bie „Oberhoheit" beteiligen Häuptlings, ber au ber

Spißc beS Stammet feiner grau ftef)t. tiefem SSerfjältniß

gufolge nimmt aud) basS gigeuncrweib intern ©atten gegenüber

eine meljr ober weniger freie, unabhängige Stellung ein. £ie

©fjeleute arbeiten üoti einaitber getrennt unb erwerben ficf) baS

©rot, baS fie bann aber aud) nicht gemeinfam öergef)rcn.

SBäbreitb ber SJtann f)öd)ften§ einen geringen Sljeil feines Sr=

werbet für bie SBinterSgeit gurücflegt, ben größten STtjeil aber

aufgehrt unb oertrinft, forgt bie grau für ihre kleinen, mit

beneit fie ben lebten Siffeit in mütterlicher Siebe tfjeilt; ja, fie

muß gar oft auch ihren ÜDianit ben gangen Söinter hiubnrd)

erbalten, wenn biefer — wie gewöhnlich — im ÜSinter feinen

Srwerb hat ,
währenb fie burch SSafjrfagerei

,
äaubermittel

u. bgl. bei ben ^Bäuerinnen ftetS ein gutes Stiicf ©elb unb

nebenbei and) SebenSmittel rcidjlid) oerbieitt. Jrobbem wirb fie

oon ifjm als 23eratf)erin in greub unb Seib, als greunbin in

höherem Sinne faum ober gar nid)t betrachtet. gu feinem

SBeibe gieht ihn in erfter Siitie bie Sinnlichfeit l)iu; bann aber

als Sefifcerin bes ^eimwefenS fteht er auch auf ihre ©nabe an

unb oermeibet währenb ber rauhen SöiitterSgeit jebcit ehelichen
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greift; fommt ober ber Senj ina Sanb gezogen uitb ucrläfjt ber

©tamm feine (Srbl)öf)len, um überall im Saubc tferumjuftreifen,

ba ertönen uon neuem bie £)ofjn> unb ©pottlieber auf bie armen

SBeiber, bereu bie Solfäbidjtung ber tranafiloanifdjcn 3iSounel
'

einige ^mnberte aufouroeifeu l)at. 3 l11t * unb Streit, SRauferei

unb 3ctcrgefcfjrei finb nun au ber JageSorbttuug. Singt bodf

ber (Stjemamt ftetd ba3 Sieb:

$>artc Scßale ßat bie Stuß!

3ebcd SKcib man fd»Iageu muß!

Stod ift ftctd in meiner .fianb,

3ft ber Scßlag bem SKaiut geroanbt. —
SKit ber ijkitfdie meinem 33eib

3d) bad Söeß com ÜHüden treib’!

Sie einzige SEBaffe beä SEBeibeS ift itjre 3un9e* bie bcu

SDianu „ftidjt unb frifft". Skrjroeifclt fingt ber SDJann:

C. im Sdjnattern ift mein 28eib nidjt faul!

Stopf’ bcr leufcl bod) ißr böjcs SDtanl,

Äürj’ er ißre 3 u,tge unoerjagt.

Senn mid) ßat fic ja genug geplagt!

3ßre 3unäe - 0(t) ! ißt böfcö SSort!

Stid)t unb frißt unb beißt in cinemfort.

Saßt mir feine SHuf)’ an feinem Drt!

Sie 3unge be3 ©cibeä ift ber Sefcn bcs Scufels! fagt

basi jigeunerifcbe ©pridjroort; unb ba tjelfen nur ©djläge unb

immer nur ©djläge. Sod) and) ber ©torf tjilft oft nidjt unb

ber gequälte Öiattc giebt feinem ffieibc Sörannttuein, bamit ca

fidj beraufdje uitb ilpn beit toillfommenen grieben nidjt ftore.

(Sin Solfalieb lautet alfo:

Sdjöit ift $ermannftabt fiirruaßr,

Uitb brei Äreujer finb fein 'JJaar,

Stur wenn id) nod) einen ßnb’, —
SJteine JJrau ift Iangßer blinb’

SJlinb ift fic, road liegt baran?

3eßt toär’ id) ein luftger SJtann!

ü* (1«3)

Digitized by Google



20

$odj bie fcfiroere 9Iotf)!

grigt unb fließt ntidj norf) 511 lob

!

ftönnt’ id) ®ranntrocin if)r nidit geben,

©djeiben müßt’ id) auä bent 2eben!

$er 8efi£ 0011 Sinbern allein fnüpft bie loderen Säubert

jttrifcfjen ben ©begatten etwas feftcr. @0 fange bie Sirtber

noch ffein finb unb fidj burch Settein nicf)t erhalten tonnen,

unterftii^t aud) ber Mann non feinem Srwerb bie gamilie unb

ift auch fpciterfiiu feinen Sittbem mehr jugetfjan als feinem

Sßeibc. Sitt Sprichwort fagt :
„Sine grau erhält feiten i^rett

alten Manu, aber bie Sinber erhalten ihren alten Sater!" unb

ein anbereS Spridjwort lautet: „Sitte alte grau fdjlägt ber

Mann, aber ein Sohn fügt feilte alte Mutter!"

Sin unfruchtbares SBeib wirb bemitfeibet unb geringgefd)ä£t

unb if)re Stellung bent ©atten gegenüber wirb mit ber $eit

gang unhaltbar; beim ein unfruchtbares SBeib bat — bent

SoIfSglauben ber gigeuner gemäß — oor ber Screhelichung

mit Skmppreu J)cimli<^en Umgang gepflogen, liefern UebeO

ftanbe, ber ficf) bei 3 '9eu!lcr11 gnt fetten oorfinbet, fliehen fie

bann burch gauberfräftige Mittel abguhelfett. SineS ber gewöhn*

fichften unb fdjäblichften Mittel ift bei gunehmenbetn Monbe ©raS

00m ©rabe gu effen, in welchem eine fdjwangere grau beftattet

loorbcu; ober baS SBaffer gu trinfett, in welches ber ©atte

Sohlen geworfen ober noch beffer feinen Speidjcl hat rinnen taffen.

Mertwürbig unb erwähnenSwerth ift ein befonberer Umftanb

ber wohl bei fultioirteit, ober feiten ober nie bei unfultibirtcn

Sölfern angutreffen ift, nämlich bie 2Id)tung unb Screhrutig,

bie alten grauen »on feiten ber ßigeuncr gegollt wirb. Söährenb

bie jngcnbfrifdje Maib bis gu ihrer Serheirathung als Sinb

betrachtet unb behanbclt wirb, als junge grau im Streife ihrer

©tammgenoffen in feinem befonberen SInfehen ftel)t, im ©cgeittheil

als ein itothwcnbigcS Hebel bloS gebnlbet wirb, genießt bie
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ÜJiatrone eine Sldjtung unb einen ©influß, burd) ben fie auf

alle inneren unb äußeren ülngelegcnljeiten beS ©tammcS ent>

fReibenb eintoirft. @ar häufig finbet man bei ben Gruppen ber

3eltjigeuner uralte grauen, bie oor Sllter fdjon blinb unb taub,

fid) ohne £>ilfe oom pafce nidjt rühren, nod) weniger fid)

baS tägliche Sffett erwerben föniteit, eS fei benn burd) äöaprfagerei,

woju fie aber infolge if)re3 gebrechlichen ftörperS feiten ©clegew

heit haben. 5£ro{)bem tuerbeit fie üon ben ©tammgenoffen

fdjonungSöon unb mit befonberer @f)rfurd)t be^anbelt. 3eber

beeilt fid) feine SKahljeit mit ihr su tljeilen, unb mäßrenb feine

eigenen ttinber hungrig um bas! geuer berumlungern, giebt ber

©ater bie beften ©iffen feinet 2Jial)le£ ber SDlatrone, bereit ©egen

ihn bann oor jebwebem Unbeil bewahrt. 35aS Urteil, bie

SReinung einer folchcu SDiatrone tuirb oiel höher angefdjlagen,

nlä ber weifefte llrtl)eilSfprud) be$ SBojwoben. 3hrem 2Bunfd)e

nid)t ju willfahren, ihr eine öitte abjufd)lagen, gilt für eine

jEobfünbe.

3n ben feltenften gäHen überlebt ber 2Rann feine grau,

baß aber eine grau brei, oier (Sbentänner gehabt, ift feine fcltenc

(Srfdjeinung, obwohl bie §eirath einer SBittwe ober gar eines

SÖittwerS aßfeitig für bie größte £borbeit erflärt wirb. 6in

äigeunerifdjeS ©olfslicb fagt alfo:

fjeuer ift ßar halb entfacht,

SÖIäft einher ber SBinb mit ®tncf)t!

SÖitttoe liebt! benn nicht genug

©ic ber erfte (iJattc fcf) (ug

!

ober

Gin SSittroer, o Jammer! freit um ein SSeib,

®cnn Sebigjein ift ifjrn fein 3eüoertreib!

Gr nimmt fid) ein Sßkibcfjen b’rum, fein unb flug,

Gr Ijatte mit ber erften ja nicht genug!

2!ie erfte, fte ftarb ihm, o Sommer unb l'eib!

SJcoor fie oerfoff nach ihr IcfUc^ ftleib.
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Sf)en jwifdjeu Leuten uott bebeutenbem 2lltcrSuntcrfd)iebc

fommett bei ben tranSftltmnifdjen ^igeunerit ftar häufig oor, unb

manche bejaljrte grau £>at ein blutjunges 33iirfd)d)en jum Effe»

mann, tro&bem baS ©prid)roort bieS ungleiche SBerfjältnifj genug

braftifc^ barfteKt, inbem eS alfo jagt: „Sllter grau ein junger

SDiann, fahlem ft'opf ein Stamm!" Unb nmgefeljrt finbet man

alte SJfänner mit jugenbfrijdjen Ehefrauen. 3tt beiben fällen

beftimmett bie eine ober anbere §älfte bie „5BermögcnSocrf)äIt’

niffc" ju biefem, aud) bei 3‘9euncru 3ar bebenflidjen ©djritt.

$ie junge föiaib mirb oon ihren Eltern bem ©reife für ein

gutes ©tiief ©elb überliefert unb muff ifjm bann offne SBibcr*

ftanb jur firdilidjeit Trauung folgen. SSJaS ^ilft’S, baff fie einft

baS Sieb jugenbfrol) mit ooller Stehle in bie morgenfrifdje 2uft

ber .jpaibe ^inauSfcfjmetterte:

Siebt’ id) aud) nod) tjunbert 3“!)*’:

3unge liebt’ id) immerbar!

©inen 9llteit braud)' id) nidjt,

fficitu er mir aud) ßtolb »cripridjt!

$ie Eltern ^aben eS attberS gewollt, unb bie 3i9euiierm

weife fid) fdjon and) an ber ©eite eines alten Ehemannes ju

tröftcit. Üro^bem fontmen unter ben 3'9eunern fflten @hf’

fdfeibungen oor. ©ettn and) fUiann unb grau fid> gar ^äufig

„non $ifd) uitb 23ctt" trennen unb jcbeS oon ihnen feiner SBcge

gebt, am Snbe fommen fie bod) jufammen unb öerföfjuen fid)

unb wenn aud) niefet friifjcr, fo bod) am ©t. ©eorgitag gewife.

?ltt biefem läge baden bie 3i9cimerll,ciber eine $lrt Ätidjen,

ber, burd) oerfdjicbette wol)lried)cube Sträuter gewürjt, einen nid)t

gerabe unangenehmen ©cfdjmad fjat. liefen Studjen oertljeilen

fie unter greuitb unb geittb, unb jeber, ber baöon jefert, mufe

fid) mit ber ©eberin — fei fie ifem nod) fo oerfeafet, uerföfinen.

tiefem Studjen werben aud) gef)eimnifenolle SBirfungeit jitgc*

fdjrieben, bie namentlich in fiiebeSangclegcnljciten fid) unjweifel»
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fjaft betätigen. Ü)iand)e grau feffclt if)ren treulosen SDJantt

burch biefen Älteren für immer an fid), uub manche SDfaib raubt

burd) if)u .'perj unb Verftanb bes Vurfdjett, ber bann in feliger

(Erinnerung ißr i?ob fingt:

©of)l fein ©cib bäcft folcbeö ©rot,

©ie mein jiiöeS Sieb c$ bot

3n bem ©alb, beim ^cftgelag’

'SSlit am St. öJeorgitag.

Knetet ©turnen oon ber 9(u

3n ben leig unb frifdjen Xau,

©ätft hinein bic Siebe groß, —
Sftao’ toirb ifjr, ber c$ geuofj.

(Sbefdjeibuttgeu tommeu fdjon aus bem ©ruitbe bei ben

3eltjigeunern nid)t häufig, fonbem fjöcfift feiten unb aud) bann

nur auf ©runb förderlicher ©ebredjen oor, weil ja Sftann unb

grau in Xhun unb Saffen non einattber frei unb unabhängig

finb. Selbft (Ehebruch giel)t feine befonberS ferneren golgen

nach fief); hbchftenä werben bie Xhöter burd) ein ©ebot beS

Häuptlings für „befdjimpft" erflärt unb müffen fördere ober

längere geit htnburrf), oom Stamme auSgeftoßen, allein manbern.

Xiefe Sicht bauert gemöhttlid) eben fo lange, bis eS bem Ver-

pönten gelingt, burch ein ©efchenf, gewöhnlich burch eine große

Quantität Vranntwein, fid) bie ©unft feiner Stammgenoffen

toieber ju gewinnen, worauf er bann feierlich in ben Stamm

wieber aufgenommen wirb unb mit bentfetben maubent uub

lagern fann. Solch eine ^nachterflärung, bie nidjt bloS in

(Ehejochen, fonbern auch &ei Xhätlichfeiten u. f. w. oon feiten

beS Häuptlings auf allgemeines Verlangen ber Stammgenoffen

als ßödjfte ©träfe oerhängt wirb, hat für ben ßeltjigeuner in

jeber Vejiehung fchredlichc golgen. Slbgefefjeit baoott, baß er

cinfant unb allein bie SBelt burchftreifen muß, wirb er überall

oott ben Veljörben angehaltcn, ba feine einzelne (Erfdjciuung

ftets Verbacht erregt; fein Vaucr giebt ißm Slrbeit, feine VauerS«

007 »
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frau giebt ifjm ein Älmofen, bcmt 3ebermann fürchtet fid) »or

iljm uitb glaubt, bafj er bloS au® bem ©rurtbe allein ltattbere,

um befto leidjter unb fixerer greoel »erübett gu föniten. 3U
all’ biefen Uuanuetjmlidjfeitcn, bie ben einfatneu SSattbercr auf

Sdjritt unb £ritt »erfolgen, gefeilt fid) ttod) eilte Slrt .fteimiDcf),

ein @cfül)l ber Serlaffenfjeit, bas fein ©emütl) gar oft au«

fRanb unb öattb löft. üfiatt muß eben ben ßeltjigcuner genau

fennen, um bie ©röße ber Strafe, bie eine 3nad)tcrfläruitg für

if)n enthält, beurteilen gu föniten. 3Sie fcfjr er baS gügcl« unb

giellofe ^peruinfdjiüeifcn in ber SBelt liebt, ebeitfofefyr l)ängt er

an feinem Stamme unb allein oon Crt gu Crt gu manbern,

ift für if)tt bie benfbar gröjjte moralifdje Strafe. Sdjon feilt

gefdpoäßigcS, gcfclligeS SSefen tierleibet ifjm baS SHeinfein.

Atcin SButtber alfo, mcnn er tradjtet auf toefdjc SSeife immer,

auf rcblidjcm ober unreblidjcm Söege, fid) fo t»iel ©clb gu »er«

fefjaffen, baö genügt, feine Stammgenoffen für il)n günftig gu

ftimmen unb feine 2fufnal)me in ben Stamm gu erroirfen; bann

»erföljitt er fit mit feinem SBeibe, um ttad) einigen SEageit

abermals tyanbgreiflidje ßroiftigfeiteit f)er»orgurufen; beim beim

3eltgigeuucr gefjt ber SiebcSmai halb gut 9iiiftc, unb bann gilt

in 3Bafjrf)eit unb im tragifdjeit Sinne jenes fpöttifcf)c Söort beS

römifdjen GrotiferS: „maritus finis ainorum“. ®er gropfinn

f)at balb bas Äap ber Sitte umfegelt unb gefjt über bie ©renge

beS erlaubten. 93alb trägt ber ©atte, balb bie ©attin bie

Sdjulb an fjanbgreiflidjen groiftigfeiten, — in beit meiften

gällen Seibe. Cbcnbrein finb üftotf) unb Glenb getreue ©efäljrten

bcS ÜortorarS. $od) genug! „$aö Stapitel ber SBölferleiben

ift ja in aller SSclt gu groß, um cS jemals gu Gnbc führen gu

fömien." ®aS Gdjo ber Seiben ift »ou 3al)rtaufcnb gu 3al)r«

taufenb baS gleiche geblieben. 3)od) märe es falfd), gu »ermatten,

baß bie ^Religion ober gar bie Hoffnung auf ein bcffereS 3en*

feitö beit elcnbmübeit ftortorar in feinen Grbenfeiben fd)on f)ie«
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niebeit ooll uitb gauj tröfte. $n3 ift nidjt ber 5“!!/ obwohl

bic transfiloanifd)en gigeuncr faft ofjne StuSnahmc ber gried;ifcf)*

orieutalifchctt Sürdje angeboren, weld)c eben iit ©iebenbiirgen

einen großen ©influß auf bic ©emiither au$iibt. Sßiclmefir ift

eS ein refignirenber £>umor, welcher bem 3^fleu>lcr über äße*

ßlenb hinüberhilft, unb fühlt er fein Snbe näßen, ba erfüllt ißu

ber lob, bieS „gragejeigen groß unb fdjwer", mit 8d)reden unb

©rauen, worauf alle bie intereffanten ©ebräudje ^inroeifen, wcldje

baS gigeunertwlf bei ber SBeftattung feiner ^Ungehörigen beobachtet

unb bie ich an biefer ©teile in flüchtigen ©trichen erzählen will.

23ie im ganjen religiöfen geben ber 3*9euncr/ f° briidt

fidj auch bei ihren 2eid)cnbeftattung3gebräud)en bie (Sigenthüm-

tichfeit beS jigeunerifchen fReligionSgefühlS au§. SS ift bas

ber furcht, bie fetbft bei ^öf^eren ©tufen ber Äultur, wo noch

ber hribnifdje 9teligionSd)arafter üorI;crrfdfjcnb ift, beobadjtet

werben fann. @o trofcig ber 3igeuner ben fichtbaren ©efnhren

entgegengeht, wenn il)n bie 2eibenfd)aft treibt, fo gleichmüthig

er baS größte @tenb, bie ^öcfjfte SRoth erträgt, fo feßr ift er

immerbar oon gureßt uitb ©rauen »or bem 2obe erfüllt. 3tjre

©eftattungägebräudje weifen auf baS üorherrfdjenbc ©efühl ber

gureßt hin, unb felbft bie beim Slft ber ©eerbiguttg in ber öe>

raufchung erregten Ihränenergießungen bringen biefeS ©efühl nur

ju einem gefteigerten 23ewußtfcin. gureßt ift baS »orßerrfchenbe

©efühl, baS fich in ihren 2eicßeubeftattungägebräuchen, in ihrem

ganzen JobtenfultuS überhaupt, auSfpridjt. ©elbft ben 9?amen

eines SSerftorbenen wagen fie aus gureßt nicht auSjufprecßen.

Söluinen twm ©rabe ju pflüden gilt für tobbriugenb; fo tjeiftt

cS ben in einem äigeunerifdfjeit 33olfSliebe:

Jyalfdje, bofe SDtenfdjcnidjaar!

$>i>r’ mein lepteS Stiert fürwahr!

SJemi id) einft gcftorben bin,

Siegt jur testen Still)’ mief) t)in!

(469)
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Sdjöne Stofen blühen bann

9luj bem ©rab mir armen SDtann;

®odj toer eine fidj abpftücft,

28irb bem Sieben halb entriieft!

Sin anbereS SBolfSlieb lautet alfo:

Stuf bem ©rab bie Stofe

93Iüf)t fo freubentofe;

93itt fic mir abbredjen, —
Stag fie fiel) brnnt rädjen!

Sprießt auf l'iebdjenä ©rabe,

3$ gepflanzt fie b°&e;

®rcd)’ id) fic mir ab gefdjtüinb;

3n bem ©rab idj 3tuf)e finb’, —
Steinern fiicbdjen, meiner Stut)\

gütjrt mief) bann bie Stofe ju!

Sdfon bie ©ebräudfe, bie fie bei Sterbenbeit beob-

achten, fabelt baS ©cfül)! ber gurdft gur £riebfeber. Siegt ber

Kortorar im Sterben, fo werben ans feinem 3<dte ade ©egen-

ftänbe fjinauSgefdfafft, bamit bie Seele, beim ©intritt beS JobeS

bem Körper entfliegenb, fiel) nid)t irgenbwo anftojje unb ber

Sobte ftdj bieferwegen an feinen ^unterbliebenen räd)e. Säuert

ber SobeSfampf ju lange, fo laffen bie $8ermanbten ben Körper

beS Sterbenben oott einem weißen §unbe belecfen, woburdj bie

Seele aus bem Körper fjeroorgclocft wirb, 8 wohin fie fpäter,

wie wir feiert werben, ohnehin gurüdfehren mufj. Sßcijje |junbe

finben fid) baljer als ftete ^Begleiter ber einzelnen 3igeunertruppen.

Stirbt ber Kortorar, pat fid) bie Sragöbie feines SebenS

abgefpielt unb ift ber fßorhang gefallen, ber bie ©renge unb

Sdjeibewanb gwifdfen Sein unb 5Rid)tmehrfein bilbet, bann wirb

fein Körper mit Salgwaffer, baS uraltem ©lauben gemäß eine

reinigenbe Kraft befifjt, abgemafdjen unb inS fyreie hinauSgefdbafft,

bod) nid)t beim gewöhnlichen ©in- unb SluSgang beS 3^3,
fonbertt eS wirb gu biefem Sefiufe eine aufgehoben

unb auf biefem Sßege bie Seiche ^inauöbeförbert, bamit ber
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Seele bie 9tüdfel)r in8 3elt abgefdjnitten werbe. Stirbt eitt

anfäffiger 3’9euner (©fetetfc^orc), fo wirb bei £>inauSfd)affung

ber Seidje bie £{)ür au3 bcn Singeln gehoben unb erft nach

ber ©eerbigung wiebcr eingehängt.

Iraußen oor bem 3<dtc wirb bie Seidje angefleibet unb

bann auf bie @rbe gelegt mit bem $opf oor einen in bie ©rbe

getriebenen ©fahl. Stuf biefeit ©fa£)l würben in früheren 3eiteu

mehrere Schläge mit bem SieblingSgegenftanbe beö ©erftorbeuen

(©eige, ©feife u. bgl.) geführt nnb bann bem lobten bie grage

oorgelegt: „Starbft bu, weil ei ber große ©ott fo wollte?"

(Meni tu, kay bäro devlä sär kameläs?) Sßenn bie Seidje

babei ruhig blieb, fo galt bie grn3 e für bejaht, bewegte fie fidj

aber oorwärtä gegen ben ©fafjl $u, fo lautete bie Slntwort auf

gewaltfamen lob unb ei würbe bann nach bem 9ftörber ge*

forfcht. — 9iacfj ber Slufbahrung ber Seidje fjß&en bie nahen

unb fernen ©erwanbten beö ©erftorbenen bie ©flicht, bem ©nt*

fdjlafencn ©efdjenfe, unb jwar Speifen unb ©etränle, barju*

bringen, welche fie neben bie Seidje fteUcn unb bann felbft oer*

gehren. 3e größer bie ©efdjenfe, bcfto größer bie Sichtung oor

bem lobten. ©on ber ßeit an, wo bie Seiche oor baö 3eU

ßinauggetragen wirb, beginnt auch Äommunaleffcn, unb eine

2Renge Speifen werben ocrfchlungen unb ber ftärffte ©rannt*

wein getrunfen. Unter bem ffiinfluffe biefeä ©etränfcS beginnen

bie SBeiber be3 Stammet im Streife um bie Seidje herum äu

tanken, inbem fie juglcidj ben ßlagcgefang anftimmen; ein ohr*

jerreißenbeö ©cfdjrei, inbem fie burd)einanber gan^ heterogene

Sieber mehr in langgejogencn Ionen rechten, ate fingen, fich

babei bie §aare auöraufeit unb ba3 ©cficfjt blutig fragen,

©alb mifchen fidj auch bie Scanner unb Sinber in biefe bä*

monifdje IrunfenheitSfcene, welche immer wüthenber wirb, biö

bie erfdjöpften ©eftalten oor ©rmübung ju ©oben fittfen. ©ei

biefem Seidjenfcfte jeigen fich bie 3'3cunei:/
<»I8 reine SSilbe

um
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unb feine Srolping, feine Söittc legt ihrem SBütheu ©inlfatt.

Sßährenb meines mefjrmonatlic^en ©tubienaufenthatteS (im

Sommer 1883) unter einer SBauberzigeunertruppc ga6 eS jroifc^en

mir unb ber 23anbe nur ein einjigeSmat einen „©fanbat" unb

biefer fpieltc ficfj eben tuegett unb bei ber SSeftattung einer alten,

bfinben 3t9euuer”T ®*e
l
e Crgiett bauern jmei, brei Sage

fjinburdj, bis eben bie Seidje mcggeräuntt mirb, unb haben bem

©tauben ber gigeuner gemäfj ben ßtoecf, bk Seele beS 3$er-

ftorbenen ju ^iitbern, in ben Körper juriicfjufe^ren, elfe biefer

nicht in bie Grbe gedarrt ift, benn im entgegengefefcten gälte

hätte ber Sobte feine 9tuf)e unb gar häufig „heimfehrenb"

mürbe er ben Hinterbliebenen Unanneljmtichfeitcn bereiten, nament-

lich auch betten, rcetche t»on ben beim Seichenfefte geuoffenen

©peifett unb ©etränfen nicht 3eitmeitig ein Jtriimchen ober einen

Sropfen auffalten taffen, metche bie hentmflatternbe (Seele beS

Sobtcn heimlich genie&t.

S)cr Sobte mirb ettbtich an einer einfamen ©teile beS

SorffriebhofeS ober fern oom ©etümmet ber Söelt, am fRanbc

eines SBatbeS beerbigt unb bie ©teile mit einem fonberbaren,

feifförmigett fßfoften bezeichnet, beffen oberes ©itbe faum fichtbar

aus ber ©rbe herßorragt, baS untere aber beinahe ben Sopf ber

Seiche berührt. £>ieS hängt mit bem — heute äänjtich aufge-

taffenen — ©ebrauche jufammen, baß nämtich bie Sermanbten ben

Sopf ber Seiche nach einer gemiffen $eit heraitsnahmen, ben-

fclben an einem anbertt, entfernteren Crte oergruben unb ben

fßfoften an feine ©teile tief in bie ©rbc tjineintriebeit. SieS

gefchah aus bem ©runbe, um bie gäutitiß beS ftörperS ju be-

fchteuttigen, meit bie ©eete erft bann in baS fReidj ber Sobtett

gelangt, menn ber Siörper ganj aufgeföft ift.

©S brängt fich uns nun unmiltführtid) bie grage auf :

mie fteht eS um ben ünfterblidjfeitSglauben ber tranSfitoanifchen

3igeutter?

(472)
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GS hat tiic^t ait Schriftftellern gefehlt, roeIrf;e bie llitfterb-

lic^feitStbeen beit 3t8eunetn runbroeg abfpradjen, fie als jebcit

©laubenS cntratbenbe ^orben fjinjMten, ohne babei gu bebeufeit,

baß cS itiof)! Qttbioibuen gebe, benett biefer ©laube abhanbcit

gefommeit ift, aber feine Sölfer, nicfjt einmal §orben.

9}ad) ber Slnfidjt ber tranSfiloanifdjeu 3et4igeuner lebten

oor Safjrtaufenben bie SDtenfcfien etuig, eS gab eine irbifdje Un»

fterblidjfeit, bie bie SWenfdjen infolge beS UngehorfamS citteö

SöcibcS oertoren. Sor nieten taufenb Safjren, erjagten bie

3»geuner, fam einmal ein atter SJfann ju einem Ghepaar, bem

er einen 9fapf gab, in metdjem fi(f> ein gifdjtein bcfaitb. Gr

bat ben ÜJfann, ihm bieS gifcfjlein gut aufjubewahren, ja nicfjt

ju uerjet)ren, beim nad) neun Sagen tuiirbe er eS fid) ab^oten

unb iljn bann belohnen. Sie grau beS SDtanncS aber briet

baS gifdjlein unb »er^hrte eS. 2lfö ber Sllte jurücffam unb

fein gifd)Ieiit nicht oorfanb, oerftudjie er bie SUlenfc^Jjeit. GS

begann nun neunjig Sage lang ju regnen. Siele 2Wenfd)en

famen im SBaffer um, unb non biefer ßeit mußten bie ÜJicnjdjen

fterbcn, bie oorbem eroig lebten.
9

Siefe Sage erzählt atfo eine

21rt Sünbenfatl, melden StuSbrucf man jcbod) nur uneigentlicher

Söeife auf ähnliche tjeibnifdje Grjäljlungen überträgt. Sie 9iatur»

oölfer fenneii eigentlich feinen Sünbenfaü, fonbern nur einen

urfprüngfidjeu UnglütfSfafI, b. h- nicht burch eine betoußte

Uebertretung eines göttlichen ©eboteS, fonbern burch ein ju*

fälliges Greigniß beginnt baS in nothrccnbigem Serl)äftniß be-

grünbete Uitglücf beS 2JfenfchengefchlechtS.

Sen SorfteHungeit ber 3>3fUner gemäß, ift bie llufterblidj-

feit jenfeits nad) 9trt beS ficbenS bieSfeitS, unb erft nad) ftatt*

gefunbener gäulniß beS ftürperS treten bie Seelen ihre 2Ban-

beriutg in baS eigentliche 9iei<h ber Sobten an, rno fie bloße

Silber ber üDicnfdjett bieSfeitS finb. Gilt frummer ÜDfenfd) ift

bort loieber frumnt, ein lahmer lahm, ein blinber blittb. SiS
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,^ur Steife ins eigentliche Sobtenreid) werben bie Seelen iit brei

Slbtfjeitmtgen gefonbert: in ©rtrunfene, beren Seelen bie SBoffer*

geifter in STöpfen ocrfhloffen galten, bis bcr £eib oerfault;
10—

in ©rmorbete, beren Seelen in wilbe Slperc fahren unb fo

lange bort oerweilctt, bis ber SDiörber felbft ftirbt unb feine

Seele ebenfalls in ein 2ffier fährt, rooljer fie erft nah 3ahr=

hunberten in baS Steidf ber lobten gelangt; — unb in bie iit

Jütten ©eftorbenen, beren Seelen fo lange auf ©rben weilen,

herumirren, ben fiörper oerlaffen unb in benfelben wieber juriicf=

feeren, bis bcrfelbe ganj oerfault ift, worauf fie bann aud) bie

Steife ins Sobtenreidj antreteit. Um ber Seele, bie in biefent

irrenben ^uftanbe ohne eigentliches Scwufjtfein ift — „toie be=

foffen" (sar mätyi), fagte mir ein alter Äortorar —
,

ben

SBeg in ben Ätörper juriief anjubeuteit, wirb ber fieidje ein

£ucf) über ben Äopf gefpreitet, worin gerabe über bem SDtunbe

ein Soch ift, bamit bie Seele nach öeliebcn ein- unb auS-

fliegen faun. 11

®ie Steife ins eigentliche Stobtenreih ift gor befdjwertid),

ooll Shrecfen unb ©rauen. Sie Seele mufj bei neun Sergen

oorbeijiehen, bie miteinanber fedjten, bann oertljeibigt eine Sd)lange

ben SBeg unb bann geht eS burd) jwölf Süöiiften, wo ein cifig=

falter 2Binb weht, ber auf bie |>aut wie ein Stcffer fhncibet.

©egen bie Stälte biefeS SBinbeS h'tft baS geiter, baS aus bem

Serbrennen ber Sleiber unb bcS SettjeugeS beS Serftor-

beiten entfteht, weldje in früheren feiten erft nach $Dto<

naten, alfo wenn bie gäulniff beS ftörperS fd)on eingetreten,

nicht aber wie fjeutjutage g[c^ nah *>er Seftattung, oerbrannt

würben. 12

311S SHuftration ju ben foeben angeführten ©ebräucf)en

will ih hier nodj ein intereffanteS Stärheu ber tranSfiloanifhen

3eltjigeuner in beinahe wörtlicher Ueberfefjung mittheilen. SaS

Stärhen lautet alfo:
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„Sie brei Gier.

Ginmal lebte ein armer 3i9mnerburfcbe, bem 83ater, SDtutter

unb aud) bie ©eüebte im Saufe einer SBocbe ftarben. Srüben

^jer^enS begrub er fie, fomtte aber fein Sobtenmabl abljaften,

benti er war fo arm, bafj er faum »on einem Sag auf beit

cmbern leben fonnte. Giite 2Bodje nad) bem SeidfenbegcingniB

erwachte er in ber Stacht unb eS war iffm, a!£ ob gemaub an

feinem 3eIte rüttelte. Gr frug: „233er ift ba?" Sarauf bürte

er feinen 93ater fageit: „Su fjaft mid) begraben unb mir feine

SDtifd) gegeben!" Sie barauffofgenbe 9tad)t erwarte wieber ber

23urfdje unb e£ war ihm, als ob gemanb an feinem ftelte

rüttelte. Gr frug abermals
:
„2Ber ift ba?" darauf bürte er

feine ÜDtutter fagcn: „Su fjaft mid) begraben unb mir feine

SJiitd) gegeben!" Sie näcfjfte Stacht bürte er wieber gemanben

an feinem $dte rütteln unb er frag abermals: „23cr ift ba?"

darauf bürte er feine ©eliebte fagen: „Su ^aft mitb begraben

unb mir feine Sftitd) gegeben!" Sa würbe ihm gar fdjwer

umS §erj unb er trat oor fein 3ett büiauS. Sie Stacht war

fiitftcr unb er fonnte gar nichts fe^en, bodj bürte er feine ©e«

ficbte alfo fpred)eit: „SEBenn bu uns jur Stube bringen will ft,

fo gebe hinauf inS ©ebirge, bort finbeft bu in einer §üble brei

Gier, biefe nimm $u bir unb öffne fie, wenn bu eS fannft, bodb

fdjwer wirft bu babin gelangen!" Sarauf oerfcbwanb bie

tobte ÜJtaib.

2fm anberit Sage jeitig in ber grübe mad)te ficb ber arme

23urfdje auf beu 2öeg. |>ocb oben im ©ebirge traf er eine

alte grau an, bie einen grojjen ©ad mübfam auf bem Stüden

trug. Ser 23ttrfd)e bebauerte fie unb fpradj: „@ebt brr ben

©ad, icb will ibn eud) tragen!" Sie alte grau übergab ibm

ben ©ad, ber SBurfdje nahm ibn auf feine ©djutter unb frug

bie SUte, was fie barin bewahre, ba ihm ber ©ad fo fcicf)t

twrfomme. „Sic ©ecfen tobtgeborcner Stinbcr," fngte bie alte
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grau, ,,id) pflege biefetben fpitauf tu baS SReid) ber lobten ju

tragen." SÜaum baß fie einige ©dritte getfjan Ratten, blieb

bie Sitte oor einer Jpöfjte fielen unb fagte: „SBir finb angelangt!"

— „28ie fo?" frug ber Surfte, „fo fdptell?" — „$ir fdjeint

eg fdjnell," fagte baS alte SDiüttercEjen, „obmofyt bu beit Sacf

bereit« feit neun Sauren auf beiner ©d)utter trägft." darauf

erfd)rad ber ©urfd)e, bie Sitte aber fuljr fort: „3m Steidje ber

lobten »ergebt bie $eit gar fdpteH unb, greunbdjeit, mir be*

finbeit uns ba! wenn aud) nid)t im eigentlichen 9icid)e ber lobten,

fo fabelt mir bod) fd>on bie ©renje beSfelben Übertritten. 3d)

roeig aud), marum bu bid) ^erbegeben ^aft 1 §ier gebe idj bir

ein ©tiid gleifdj, einen ftrug öoH SDiild), einen ©cfilüffel unb

einen ©trid; mit biefeit ©adjert fannft bu beiiten SSeg fort*

fefjen unb halb mirft bu bie fmljte erreidjen, in meldje bu ju

fommen bie Slbfid)t Ijaft!" hierauf übergab itjm bie Sitte ein

©ädd)en unb oerfdfmanb.

£er ©ttrfdje fe^tc feinen SBeg fort unb erreichte gar batb

ben ©djtunb einer bunflen fpöljte. Sr trat ein unb faum trat

er einige ©dritte oormärtS, fo mürbe eS ringsum t)ell unb er

falj nun ein grofjeS §auS oor fief) fielen. Sr öffnete baS £tjor

unb trat in ben £>of, aber neun roeifje £unbe ftürjteu fid)

miitfjenb auf il)n. Sr natjm aus bent ©äddjen baS gteifd)

Ijeroor unb roarf eS ben §unbeu hin. darauf ging er oor*

märtS unb fal) einen ©rannen, auS meinem eine grau SBaffer

fcfjöpfte, iubem fie ben ati itjre 3®Pfe gebunbeneit Simer Ijerauf*

jog unb mieber in ben ©rannen Ipnabttefj. Sr marf iljr ben

©trid fjin, bamit fie bie Simer au beitfelben biitbe, unb frug

fie, moju fie baS oiete SBaffer fd)öpfe. „gür bie lobten,"

antmortete baS SSeib, „metcfie il)re ©ermanbten ungemafdjen

begraben haben." darauf ging er meitcr unb öffnete mit bem

©djtiiffet bie Sfjiir bcS Kaufes unb trat in ein Zimmer, mo er

brei Sier faub. Sr brad) baS eine auf. ®a fc^mebte Siebet

076)
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im Zimmer unb fein Söoter trat oor tf;tn unb fprad): „O, icf)

bin hungrig unb burftig!" — „Äomm’ in ben ,£wf," fagte bcr

SBurfdje, „oor ber Tf)ür fte^t ein Ärug oofl 9Rifdj." — „3ch

banfe bir," antwortete ber Sater, „aber je^t ift c« fdjon ju

fpät; wenigften« ^abe id) jefct fRuJjc unb fann weiter in« SReid)

ber Tobten gefangen I" 2Rit biefeit ©orten oerfdjwaitb er.

Ter Surfte öffnete nun ba« jweitc @i unb barauf trat feine

SRutter ^eroor unb fpradj: „0, icf) bin hungrig unb burftig!"

— „Komm in ben §of," fagte ber ©urfdje, „oor ber Tf)ür ba

ftef)t ein S'rug oott 3Rifd)!" — ,,3d) banfe bir," antwortete

bie ÜRutter, „aber jcjjt ift e« ftf)ott ju fpät; wenigften« ^abe

ich je|3 t SRufje unb fanit weiter in« SReid) ber lobten gelangen!"

SJlit biefeit ©orten oer}d)toanb fic.

Ta nahm ber Surfdje ba« brittc @i in bie £>nitb unb ging

f)inau« in ben §of, wo er c« neben bem ftrug jerbradj. geht

erfdjien feine ©cfiebte unb fpracf: „0, ich bin hungrig unb

burftig!" — „.fpier ift 9Rifd), mein Sieb," fagte ber Surfte

unb überreichte ihr fchncfl ben Sfrug. Tie äRaib tranf unb

würbe fo fdjön, wie bie fcf)öuftc Tochter be« ©onnenfönig«.

SU« fie bie 2Rifd) au«gctrunfen hatte, fpracf) fie alfo: „©efiebter,

bu haft mich Dom $obe crlöft, nun fefjre ich mit bir juriid in«

Sehen unb werbe bein!"

Unb fo gefchaf)’«. ©ie fe^rten oom fdjredfidjen ©ebirge

heim unb lebten nun in ©fiief unb ^ufriebenfjeit miteinanber,

bi« auch fie für ewige feiten in« fReid) bcr Tobten überfiebefn

mufften
"

Tie« ba« 2Rärd)en, ju beffeit SBerftänbnifj id) nod) folgen*

be« bewerten muff. Sei ben 3‘Seuuern hanbelt e« fich nicht

um Unfterbfichfeit«oorftcQungen
/

bie blo« bcr ©eefe eine gort*

bauer nach bem Tobe jugcftchen. Sei ihnen fommen bie Sßer-

ftorbcneit in 93ctrad)t, inwiefern fic wie attbere ©eiftcr einer

übcrfiuufichen ©eft auf ba« ©efdjicf be« Sebenben einen gött*

»fllt Solgt. II. 12. 3 H77)
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lidjen (Jinflufj auSüben, nüfjen ober fdjabcn (Sine Jobtem>er=

ehrung biefer 9lrt war unb ift bei oielen Sßölfern im ©ebrauche.

So glauben 3 . 93. bie tranSfitoanifdjen 3igeuner, bafj befonberl

in ber 3of)aitni3nad)t bie Jobten, bie in ber (Srbe feine 9fube

haben ober ben 9Beg inä Jobtenreich nid)t finben fönnen, ihre

Iebenben Zugehörigen befugen. J)af)er fpannett bie geltjigeuner,

roo immer fie ju ber 3e»t lagern, einen gaben über baä näc^ft*

gelegene SSJaffer, bamit bie ©eifter baöfelbe pafpren fönnen,

benit baä SBaffer bilbet nach uraltem ©tauben bie ©rett^e

jwiphen Seben unb Job, SBaffer entzaubert unb oerfcheudjt bie

©eifter. (grfcfjeint einem ber Jobte in biefer 9lac§t im Jraume,

fo pnbet er eben feine 3tufje, unb man fann ihm biefe nur fo

oerjdjaffen, weint matt ba# oon ber Jadpraufe ber Äirdje herunter-

faüettbe 9tegenwaffer fammett unb bamit fieben Jage tjinburd)

täglich pebenmat fein ©rab begiejjt. Zuch wirb in biefer Stfadjt

ein ©efäjj mit 9Jfild) oor baö 3 e^ gefteflt, bamit bie Jobten,

ermübet oott ber irbifdjett gahrt, fich taben fönnen.

Jie SSorftetfungeu ber tranäploaniphen 3elt5‘9euner üon

ber Unfterblidifeit pttb atfo aud) nod) heutzutage feljr primitio.

^lacf) benfetben bauern bie oereinjetten guftänbe bieöfeitsf bem

SBefen nad) jenfeitö wieber fort. Jarum werben ben SBerftor*

benen 9Jiilch unb SSaffer fjiitgcfteüt, barum würben ihnen nod)

oor gar nidjt langer 3 e * t ©peifen auf baS ©rab gelegt. 3a,

fetbft ber Zufentfjaltiort ber Jobten ift fautn ein anberer, faum

ein Senfeitö. Jentt jeber 3>geu iierfiamm ferfegt benfetben in

feine ißrooinz, fo bie transfitoanifepen 3 e I t3 ‘9eulter in föö«

ticken Zbljänge ber Äarpat^en Siebenbürgens, wo fid) bie 93er*

ftorbenen ben Jag über in unzugänglichen Sttüften aufhalten,

bie reich an fonttigett ©eptben fein fotten, fich mit frönen

Söeibern unterhalten ttttb an föfttichen Speifeit fich laben, um

bann bes 9?a<htö in bie Jt)äter ^inabjufliegen, bamit „fie fich

unterhatten, bamit fie leben" — wie fich ni *r e ‘n aIter 3*geuncr

(478 )
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auSbriitfte. ©o feßr ift baS Seben ber Verdorbenen an baS

ber ßebenbigen gefniipft, baß fie gteidjfam eine ©eßnfudft nad)

bent 3)ieSfeitS geigen, bie Sebenbigen gfeüßfam beneiben. Von

einer fittlicßen 5a ffun8 beS UnfterblidjfeitSglaubenS, non einer

Vergeltung jenfeitS ift bei ben gigeunent feine SRebe. ®aS

religiöfe ©efüßt aßnt woßl baS ^inüberragen ber ©eefc in ein

JenfeitS, aber bie ©tßauer beS ÜobeS, bie Siebe jum Sebcit,

ßäft biefe Sfßitung befangen. . . .

2)icS wäre benn in fli'id)tiger ©fijje bargefteßt baS Seben

unb Treiben, bie ?(nfd)auungcn, bie ©itten unb ©ebräudje bicfeS

weltoertaffenen, gutmütigen, ecßt romantifdjen VölfcßcnS in

Siebenbürgen. 2Bir ßcitten nur nod) jum ©djluß einige SBorte

über bie bislang faunt bcacßtete, im großen ©anjett unbefannte

VotfSpoefie ber tranöfilonnifdjen 3ißeuner 8 11 faßen.

gweifetSoßne liegt in unferem jfjeiratßSoermittelungS- unb

ßioitef)ejeita(ter eine ?lrt ©eßnfucßt nacß bem jugenbfrifdjen

&ueß ber VotfSbidjtung, aber anbererfeitS ift aud) nicßt 31t

oergeffcn, baß ber Särm unb ber Sfampf ber ©eifter fo laut

geworben ift, baß nur SBenige fid) für ben 9?aturlant waßrer

VotfSpoefie intereffiren. 9fur bie ßcßenifdjen Jbeatc in Setracßt

31t 3ießen unb 3U oertangen, baß man ber VotfSpoefie ben Süden

feßren möge, ßeißt nidjt nur baS widjtige Vr'n8'P Per $er=

gteicßmtg oerfeitneit, fonbern aud) bie ScbeuSabern bcr unoer>

fätfcßten $id)tung unterbinben. greitid) muß man aud) beim

VolfSgefattg baS waßre ©otb boit bem berfüßrerifcß glißernben,

wertßtofen ßftetafl, baS an Jbeeit unb Silbern reidje SBerf beS

menfcßlicßeit ©efüßtS »on bem ßof)fen, fid) bfäßenben SBort*

geftinget unterfdjciben fönnen. 2tud) auf bie VotfSpoefie ber

tranSfitoanifdjen 3ißeuiter l&Bt fid) baS rcd)t Woßl aitwenben,

WaS fd)Oit ber SUtmeifter ©oetße fagt, baß afle VotfSlieber baS

ßaben, „was ber Slnbticf unb bie Erinnerung ber Jugeitb fürs

Sitter ßat"; fie ift aucß ein „Jungbrunnen", aus beffen ewig

3* (479)
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frifdj queßeitbem Sorn neue Sebenöfraft, neuen Senget Söfüt^cn*

buft ftrörnt, unb beim ffange biefer Sieber fcpeint bie 3eit ber

eigenen Sugenb wieberjufepren; jugenbpeimwärt« träumt ber

©inn. SJicpt« pebt bie Sruft fo peimweptraurig, nichts ift ein fo

fcpöncr inniger ©rufj au« unferer eigenen Sinbpeit fonnigen Sagen,

al§ bie Soff«poefie: ba« Sßiärcpen, ber Son bergeffener Sugenbfieber.

Ser Snpaft ber meiften 3*9euuer*93oIf3lieber ift aßerbing«

nicpt „neu", ebenfowenig af« bei einem anbern SSoffe; e« finb

ja biefcfben £>eräen«faute, bie ju alten feiten unb in aßen

Sänbern nacp 2ln«brurf ringen; freilich nur anber« geftaftet

bur<p anberc Sebcn«bebingungen, burcp ein anbere« nationale«

©cprägc. Socp wir müffeit nie öergeffcn, bajj ber Urflaitg ber

Seibenfcpaft immer unb überall ber gleiche bleibt, — „juckte fie

müpfam bn« SJeue, bfo« weif e« neu ift, bann wäre fie feine

Seibenfcpaft". 9fu« biefent ©runbe begegnen wir aucp im Solf«=

gefange ber tranSfifoanifcpen 3*0cuner altbefannten Söeifen.

3Sie gewiffe ©runb* unb Urmomente SSeltibeen unb ©igentpum

ber Sföenfcppeit fefbft fiitb, fo giebt c« and) poctifcpe ©rgiiffe

in ber ®efitpf«weft, bie fo unioerfeß finb, baf? fie feinem eiw

jefneit Söffe, fonbern ber ganzen SJJenfcppeit gehören.

Sie« gilt im gattjen unb großen aud) oon ber Sprif ber

tran«filoanifcpen $igeuner, ba ja eben bie ed)te Iprifdje gfamme

beit eigentlidjen .§erb be« bid)terifd)cn geucr« bifbet. ÜHatt

fanit fiep faum etwa« SoIIenbetere« beufeu, af« biefe ffeinen,

aber fonnigen Sfülpctt jigeunerifdjer Sprif, bie un« frifd) eut<

gegenbufteu, wenn wir ba« ©eäft unb Saubgepäitge, ba« fie

umgiebt, au«cinanberbreiten. Sie ©djwärnterei ber jungen Siebe,

ber Srennung«fcpmcrj, bie fcpmerjlidje ©nttäufepung, Srculofig>

feit in ber Siebe unb bie SQuafeti, wefdje ber Sob geliebter

SBefen ben Uebcrfebcnben juriicffäfjt, fpiefen aud) in bem Soff«*

gefange ber tran«fifüanifdjen 3*Öcutter e i,,c große Sioße unb

finb in aßen Stufenleitern ber ©mpfinbung oertreten. Sieben
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fdjrillen, oft gar fdjrifleu filängen um baS 3JcrgäitgIicf>e alles

©uten, meniger Schönen, um bcS SDtenfdjen ganzes Hag> unb

thränenmürbigeS £008, furj Stile«, tuaS ein SDZenfdjen^erj he-

glücft, peinigt unb erfüllt, furj, feinen Crgelton beS menfdjlicfjen

fKegifterS oermiffen mir in ben £iebern ber tranSfiloanifdjen

ßigemter, beren ©yiftettj man noch oor gar iticf)t langer $eit

runbmeg leugnete unb bie man aud) noch ^eute faum beamtet,

faum fennt. @S hat bie« feinen ©runb junt I^eil in bem erft

fpätereu Sluffinben ber gigeunerifdjeit 3?olfSpocfie überhaupt, jum

She <* rnohl aud) in ber ininber leisten $ugänglid)feit bcS ge>

nügeitben Söerftänbniffe« ber $igeunerifd)eu Spradje. 3ft es

fdjon nicht gang leidjt, aud) nur baS äußere SBalten eine« fo

menig gefannten S3otfe«, mie jenes ber $igeuner aud) nod) heute

ift, fo ift eS oollenbs faum möglich, fein inneres fiebert, beffen

Offenbarungen unb poetifchen ©eftaltungcn offne oorhergegam

gene Stubien ju begreifen.

SD?etrifcf)e unb fprad)lid)e SoHfommenljeiteu fehlen in ben

SSolfSliebent ber ßigeuiter. Sie äufjere ^-orm bcrfelbeit ift oon

primitioer 3lrt. (SS finb faft ausnahmslos SBerSjeilen oon oier

ober oiertljalb Jrodjäen, mobei bie Silben nicht nad) einer feft=

ftehenbeit Siegel nach ihrem natürlichen ©emid)t oermenbet merben

fonberit, je nach 93ebürfni§, auch einfach flejäfjlt merben, unb

Silben, melche in fßrofa unbetont finb, merben bem fRh l)thimiS

juliebe peruorgehoben, unb umgefchrt merben Sonfilbeit an

tonlofe Steden gerüdt. Sropbcm trägt bie Sprache ber Sieber

ein höheres ©epräge an fich, als bie gemöhnfidje Umgangs,

fpradje. Sie SReinte finb faft immer rein, in ber Siegel gepaart,

faft niemals gefreujt. Slffonan^ unb Stabreim merben häufig

angemenbet unb bie lepte Silbe im Siebe befonberS betont.

Äorrcftljeit ber ^orm barf man überhaupt im echten SBolfSlicbe

nicht erroarten, höchftenS eine leife Slhnuug ber eiufadjften ftunft«

regeln, mie fte oont mufifalifd)eit Safte eingegeben merben, ber

(-181 )
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at$ ein verborgener ©eniuS nidjt fetten in bcr Seele beS 9?a*

turmenfdjen entsaften ift unb nur auf bie ©efegentjeit lauert,

um tterDorjubredjen unb fid> gettenb ju machen.

©inen befonberS reifen Sdjafj oon äJfärdfen unb Sagen

befijjen bie tranSfituanifdjcn 3eIt^9euner, benit bie anfäfftgen

„tjaben itidjt iftotfj, fo bummeS 3eu9 Su f)ören" — fagte mir

ein ftäbtifdjer 3 <9cuner, at£ idj ifjn um'SHardjen anging. ?tber

bie 3e]f4*9euil cr
,

bie im SBinter in ©rbfwfjteit Raufen, was

Wären ba$ überhaupt für traurige ©jiftengen ofjne bie 2Kärdf)en-

poefie! 2Bic fcfyaurig unb traurig ift cS, wie tangfam fd)Icid)t

in foldj’ einfamen, oon aCter SBett gefdfjiebenen unb gemiebenen

@rbt)öf)ten bie lange SGBinterSjeit batfin, wenn bie bergigen

SBitbniffe ringsum unter Sdjnee unb ©iS erftarrenl ®aitn fifcen

bie Seite beifammen in ben übetriedEjenben |>öt)len unb watfrenb

fie beim Scheine beS auS Suftmanget trüb guatmenben $cuer§

Scfen binbeit, Söffet u. bgt. fdjnityen, crjäfjtt bie eine ober bie

anbere Patrone beS Stammes SRardjen unb längft oerltungene @e>

fdjidjten, wätirenb braufjen ber Sturmtoinb burd) bie Süfte fegt.

2>ie Slfeit unb 9tijen im SBalbeSgruitb unb im SBafferfatt,

bie 3°uberftimmen in ber Suft, im SBinb unb im Stegen, bie

2)rpabeit unb ©itomen, alte bie tjotben unb fdjeujflidjen ®e»

fdjöpfe unb ©cbitbe ber ißtjantafic, mit bcnen ber 5Did)ter bie

Gebe erfüllt mtb belebt, finb für ben tranSfiloanijdjen 3^*’

jigeuner audj öorf)anben. 2>ie greube an ber Statur unb iljren

©efdwpfen ift ben ewig wanbernben 3ettjigeunern nid)t fremb;

biefeS Sneinaitberteben unb Sid)einSfiif)ten mit benfetben, baS

SScrteitjen oon menfdftidjen Grmpfinbungen, baS Steid) beS 9J2är-

cfjenS unb ber Sage, gar wof)l befannt unb einfach unb fdjmucf*

toS crjäljtt fie ficf) bieS tfeimattjlofe Sßotf, unb bodj wotfl ebettfo

wertf)Oott unb fd)ön, wie mattdjeS uttferer langatmigen lanten-

märten. Sefjen wir einen biefer braunen ©efetten ober eine

fdjmarjäugige 3Xiaib träumerifd) oor beut 3e ^te au t ber £>otbe
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fißen, baS Sluge balb in ba$ gernfte geheftet, balb auf baS

Äleinfte unb S^äc^fte, alles mit gleicher Siebe umfpaunenb, fieß

in baS (Sinjelne finnooß öerfenfenb, unb bann raieber ins

fdjranfenloS ®roße im ©ebanfenfluge ftreifeub, ba munbertt mir

unS nießt, ben SBieberßall foldjer Stimmungen in ißreu Siebern

unb Sföiircßen ju finben.

S53clcß’ ßoßeu SSertß bie S3oIfSpoefie ber trauSfiloanifc^eu

3igeuner für bie oergleicßenbe Siteratur ßaben, melden SBertß

ißre ÜJtärcßen unb ©agen für bie ocrgleid)enbe SUißtßenfunbe

ßaben merben, baS mirb erft bie 3ufunft ermeifen, menn eben

biefer große ©djaß im großen unb gattjen gehoben ift, ber fo

unettblicß groß ift, baß ein armes SUtenfcßenleben, unb fei es

baS längfte, eine arme ÜDienfcßenfraft, unb fei fie bie genialfte,

nießt auSreid)t, benfelben in all’ feiner ©reite unb liefe aitS

SEageSlicßt jit förbern. 9luS ben angebeuteten ©riiuben ift eS

rnoßl ber üJiiiße mertß, fid) aueß mit biefem ber 3°ß* feiner

Snbiüibuen nad; geringfügigem 2ßeil ber ÜKenfcßßeit jit befaffen,

ber jmar auf bie ©efeßide ber SBelt, auf bie (Sntroidetung ber

Kultur tooßl nie einen Sinfluß geßabt, aber als eine befonbere

©ruppe unfereS ©efcßledjts in ber etßnograpßtfcßen ober natur»

roiffenfcßaftlicßen ©etraeßtung unb etßnologifcßen ©eßanblung

ber Süienfdjßeit ebenfo feine ©ebeutung ßat, mie alle anberen

Wirten ober klaffen oon ©öltern.

s
il nmerfnitgc n.

1
SJgt. meine „Sprache ber tranäfiloanifcfien Qigeuner". Seipjig,

SB. 3riebricf|, 1884.

* $aä Umreiten öon Statten unb ber ©taube, baß biett {Reiter unb

Stob oor Stoben beroafjre, finbet ficb aueb bei ben attgermanii<f)en Stämmen
(•»*»)
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»or unb hat baefelbc in bcn fogenannten Scouharbiritteu unb Seon-

harbifaljrten erhalten. ©. Dal)n, Slltgerm ipcibenthum in bcm Solle-

leben ber OJegcnroart. Saufteinc I. Berlin 187‘J.

* Die l)icr mitgctfjciltcn jigcunerifd)en Sollblicbcr finb 3nebita nnb

riifjren aus meiner grofien Sammlung traitefilDanifdjer SolfSbiehtungen ^er.

Die Ucberfcfyungen mollten ntcljr ®crbeutjd)ungen ald einfache llcberfe&ungen

fein, tro^bem finb fie gar oft faft raörtlidj ausgefallen. Obiges fdjönc Sieb

will id) au biefer Stelle auch im Criginaltejt mitt^eilen. (SS lautet alfo:

Kami m’re däy man kerdyäs, Andäkode nä roväv,

Nä päl cero, päl ful häs, The me yek räy ävävä,

Te äkänä yon penen: Na bägtäles th’äväväs,

Me nä som kiyä räyen! Leie mäu nä kämeläs

'

Räyes leie nä käme],

Leskrc shero yoy kinel;

Piräno som te o rom. —
Leghäreder räy me som!

35?aS bic Drtljograpfjie anbclangt, fo entfprid)t c = tfd); g = d);

y = j; ü = nj; j — bfd); sh = }d).

*
Sgl. Saftian, Sölferftämme am ©raljmaputra. S. 4.

5
S. meinen Slrtifcl

•
„(Sine SdjöpfungSfage ber tranbfiloanifchen

8igeuncr" in Src^mcr'S Dictmc: Son S°l P Sol 1884.

“ Sgl bae Slärdjen „?lnru$ unb SRaDefa" in meiner Sammlung

„Slärchen unb Sagen ber tranSfilüanijdjcn 3<0cuncr “- Serliu 1886.
7

lieber ben Schul) als Gljeftnubol ugl. Siebrecht, 3ur Solfefunbe

S. 324, 492.

* Sgl. Sicbred)t a a 0. S 372.
9 S. meine „Störchen unb Sagen ber tranSfilü. 3t0euner". ©• 4.

10 S. ebenba S. 91.

11 Sgl. Sd)t»icfer, Dic 8i0cuncr in Ungarn unb Siebenbürgen. S. 150.

12 Sgl. Siebid), Die 3>0cut,cr ©• 55.

(4M) Xruct t>on X 3. :Hid>tfr in fyimbnrg.
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(Einlritrnbfs.

©a ber 3J2enfc^ zählen unb regnen im SiubcSaltcr, alfo

in einem Sllter lernt, mo er mehr mit bem ©ebädjtnifj, als mit

bem SBerftanbe auffafjt, fo nehmen wenige t>on ben fjunbert

Sillionen Senfehen, bic tagtäglich mit 3°h^n operiren, je

SSeranlaffung, barüber nad;juben!en ober nachzufragen, welche

©ntwicfelungSftabien unferer ^eiitigen 3ahlwortbilbung unb

unserer heutigen 3ah^eäe^uuug öorangegangen finb. ®ie 2JZe=

tbobe, nach welcher wir heute 3ßh^en bezeichnen unb üetfnüpfen,

ift oiel »ernünftiger unb bequemer, als bie 9lrt unb Seife, wie

unfere Vorfahren zählten unb rechneten, unb wie noch heute bie

Silben in Stfrifa, Stmerifa unb Sluftralien zählen unb rechnen.

Such bie alten ©riechen, bie hoch in fo oielcn anberen Gingen

bie geiftigen Seiter ber Scnfchheit waren, befaßen unfere 3*ffer‘

fcfjrift unb bie bamit zufammenhängenben bequemen Siechen*

Sethoben noch nicht, ©ie brauchten bcShalb zu einem 9Zedjen>

(Stempel, baS wir in fünf Sinuten erlebigen, üiellcicht fünfzig

Sinuten. 2>aS 3ifferf9ftetn, baS wir in unferer Stinbheit als

etwas ©elbftoerftänblid)eS in unS aufnehmen, ift nichts ©elbft*

oerftänblicheS, fottbertt bie hoffte ©proffe eines fulturgefchicht-

liehen ißrozeffeS, ber feinen Anfang nahm, als ber Senfd) zum

Senfehen würbe, als er nämlich anfing, zu fpredjen unb zu

frfjreiben. Um zunächft feftzuftellen, waS bei ber $hätig!eit be3

3ählenS wefentlidj unb waS unwefcntlich ift, wollen wir brei

«tut golge. II. 13. 1* (4S7J
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bett Senaten oon gorfcfjungöreifenben entnommene SBeob-

Ortungen prüfen.

2113 ein Qnbianer oom ©tamm ber ÜlbiponeS, bie am

Sßaraguap mosten, oon einem 9teifenbcn gefragt mürbe, mieoiel

sßferbe er ^abe, antmortete er: „©teile fte in eine Steife beit

©aum beä SBalbeS entlang, bann rnirb e3 faum einen 93aum

geben, bei bem nidEjt ein ^ßferb ftefjt." Sa ber Snbianer burcf>

biefe Slntmort nur bie SJorfteßung ber ungefähren Hnjaljl

ermeefte, fo mirb man fjier fdjtüerlicf) fagen föntten, bafj ber

Snbianer mirflich bie Stnjahl feiner ^ßferbe bezeichnet habe.

SaS zweite Seifpiel liefern bie Sooffaö, ein fübafrifanifc^er

SRegerftamm. SSon einem biefem ©tamme ungehörigen, reichen

§eerbenbefifcer erzählt Sichtenftein, bah berfelbe SIbcnbS feine

beerbe oon etma 400 X^ieren im ©änfemarfch bei fich oorüber-

Ziehen lief? unb bann genau muhte, ob alle 400 Slperc in bie

©täße zurüdgefehrt maren, baf? aber biefcr forgfamc Sanbmirth

nicht imftanbe mar, für biefe Snzaf)l ein SBort zu nennen ober

gar ein $eichen hinzufdjretben. 2lud) hier wirb man nicht fagen

fönnen, bah ber Sieger feine X^iere im eigentlichen ©inne beä

SBorteS zäh* cn faitn. 3war weih er nicht ungefähr, fonbern

ganz genau, ob äße Xfytve ba fiitb. Stber e§ fehlt hier ba8

zmeite mefentliche SDioment be§ 3äh*enS, nämlich bie 2lbftraftion3-

fähigfeit, bie $unft, oon berSRatur ber gezählten Singe

abfehen zu fönnen. ©benfomenig barf man fagen, bah eine

Sitte zählen fann, meil fie ihre jungen aße perfönlid) fennt

unb be^holb zu bemerfen oermag, menn eins fehlt.

Scibe ßRerfmale bcS aber, bie ©enauigfeit unb

ba§ Slbfehen oon ber befonberen 9iatur ber gezählten Singe,

finbett mir oereinigt, menn mir oon milben Söölferfdjaftcn lefeit,

bie [ich bie Strahl ber etma in ihr ©ebiet eingebrungenen

geiitbe baburch mittheilen, bah fie an einem ihnen aßen befamttcn

Orte genau fo oicle ©teincfjen ober 9Rufcheln poftiren, mie
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geinbe eingebruugeit finb. |>ier fefjen mir bie ÜDiittßeilung ber

genauen S(njaf)[ mit ber (£infid)t bereinigt, baß bei ber 3af)I*

tnittßeilung bie ge^äßtlen Singe aud) burdj ebenfo oiele anbere

Singe erfe^t werben fonneti. SEBir werben bemnad) fagett, baß

jene geinbe gegä^ft werben, ba eg bod) beim S&jlen barauf

nidjt anfommen fann, ob ber 3äljlenbe ben einzelnen Singen

feine ginger ober Äreibeftridje ober ©teindjen ober SKufdjeln

3uorbnet. Singe jäßlen ^eigt bemnadj, ißnen einjeftt

anbere Singe genau juorbnctt. 3ur größeren Serbeut*

lidjung biefer Sefinitioit fügen wir nodj ein jmeiteg Seifpiet

fjinju. Sor einem Älaffenjimmer mögen §a!en angebracht fein,

an benen bie ©djüfer ißre Süiüßcn aufjußängen haben, unb jwar

fei für jeben ©cßüler ein fpafen üorfjanben. SBenn nun ein

£efjrer biefeä weiß, unb, efje er in bie JHaffe geht, mit einem

Stic! erfemtt, baß an jebem .§af«t eine SDtüfce ßängt, fo ßat

er nach ber obigen Sefinition bie ©cßüler gejäfjtt, weil er bie*

felben im ©cifte einjetn ben §afen jugeorbnet ßat. Sind) wenn

er bie Slnjaßf ber ©cßüfer nicßt burcß ein S^h^ort ju be*

jeicßnen oermag, fo wirb man bod) rein pfpdjologifdj fein Ur*

tßeUen ein 3äh*en nennen fönncn. greifid) ift fold)’ ein 3ähIen

ofjne 3aßfwörter unb ohne 3aßijcicßen noch ein feßr uncioitifirtcg.

Saß eg aber bag finbßeitgftabium beg 3“ßicng ift, unb baß

aud) unfere öorfaßren einft fo gejault haben werben, bag fefjrt

ung einerfeitg bie ^Beobachtung unfuttioirter Sölfer, anbererfeitg

bie Scobadjtung unferer ftinber, wenn fie jäfjten unb rechnen

lernen.

Hm nädjften liegt eg bem $Dtenfcf)en, ben ju jäßlenben

©egcnfiänben einzelne Singe jujuorbnen, bie er immer bei ficfj

hat unb in nicht ju geringer Stnjaßt befifct, unb bag finb feine

jefjn ginger, unb beim ungeftiefelten SKenfcfjen aud) feine jeßit

3efjen. Sei manchen Sölfero waren unb finb bie ginger ganj

unentbehrliche |>iffgmittet beim 3ö^fcn. ©o erjäßlt Saftian
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in feinem Suche über bie beutfcfjc ©jpebition an ber Soango*

füfte »on ben ÜJtoffutoS, bajj biefe!6en nie anberS als öermittetft

ber ginger Jö^Ien, unb baff, menn ein SJfoffuto über jefjn ju

jä^Ien ^at, er feinen anbem SRatf) meifj, atS einen $itfSmann

ju fiolen, ber burdj Stufheben ber Ringer bie 3ehner anjubcuien

hat; bei 3^Ien über £mnbcrt wirb fogar tiodj ein britter fDJann

für bie §unberter angefteßt. Süid) bie 3utufaffern jaulen nod) jeßt

nur mit ben giitgern, unb jebeSmal, wenn jefjn ooß ift, ftatfdjen

fie einmal laut mit ben Rauben. Stuf biefem Kulturjuftanb ift bie

2Wenfdjf)eit jeboch glücftidjer SSeife nicht überaß fte^en geblieben.

StlS man gu fpredjen anfing, mirb man halb baju gefommen

fein, ftatt je einen ginger {jodjjufjeben, für jebeS ju jä^Ienbc

SDing einen unb benfelben Saut auSjuftoßcn. 3ahfa)örter, bie

auf fotdje SSeife entftehen, unb bie man „natürtidjc 3 ah*'

lu Örter" nennen fünnte, laffen fidj freitid) faum nod) bei einem

lebenben SJotfe nadjmeifen. Siitr für bie 3afjl jruei finbet ftdj öfter

bie Siebuptifation bcS 3a^luorts f“r e‘n^ i- ®- auf Satia.

$ennocfj fraßen unS nod) ^eute täglich fotdje natürlichen 3a^‘

mörter in unfere Ohren; bie ©predjer berfelben finb aber leblofe Ob«

jefte, nfintrid) bie ©djlagmerfe ber Uhren. SBenn mau in ähnlicher

SSeife baS ©rfejjen ber ju jählenben Singe burdj ©teindjen, burch bie

ginger ober burch SBieberholung eines unb beSfelben SauteS auch

in ber ©djrift nachahmen miß, fo liegt eS am nädjften, ftatt jebeS

SiitgeS ein einfaches 3eid)cn, «inen ^ßunft ober einen ©trid), $u

machen. Stuf fofcfje SSeife entftehen bie natürlichen 3 a^’

jeidjen. SSir gebrauchen biefelbeit noch jefct bei ben ®omino=

fteinen, bei ben SSiirfetn unb bei ben ©pielfarten. Stud) muß

man fagen, baß ber ©peicherauffehcr, metdjer für jeben oon

ben emporgerounbenen ©äefen einen Sreibeftrid) an bie SSanb

matt, natürliche 3ah^e^)en fchfeibt.

Sefpredjen mir nun bie SntmidtungSftabien, metche bie

3ahtmortbiIbung unb bie 3<Jhf3e > chen&Mun9 naturgemäß burch«

(
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Taufen mufften, bamit aug jener rofjeften ©predp unb ©djreib-

tueife ber fdjtiejjtid) biejettige ©predfj-, «Schreib* unb

SRedjenweife entftanb, bie jeber in feiner $inbf)eit gelernt fjat, nnb

bie beSfyatb meift al§ felbftoerftänblicf) attgefeljen wirb. 58 or ben

3 afjl3eicf)en befpredjen Wir bie 3a^wörter, ba bie ©pradjc twr

ber Schrift entftanb.

tyrinjipictt brr ßiliumg brr 3al)lroörter.

SBenn ber SOienfd) ßa^ten fürjer auSbrüden wollte, als e$

3 . 58. bie ©cftfagwerfe ber Utjren tf)un, fo lag c§ naf)e, bie 3a^en

gerabe fo 3U benennen, Wie Singe, bie jebem geläufig waren,

unb in jebem bie ffiorfteflung einer gewiffen 3a^ erwedten,

alfo 3 . 93. bie 3«^ jwei burd) „fjlügef" au^ubrüden. 58ei-

fpiele »on folgen 3ßf)lwortbifbungen finben fid) in ben ©pradjen

wilber 58ölfer in großer Menge. 3u Dielen ©praßen, einer-

feitS ber Mafapett, anbererfeitS ber norbatnerifanifdjen 3nbianer,

ift „fünf" unb „ßanb" baSfelbe SBort, unb wirb bie 3«bf „jefjn"

burdj „beibe §änbe" auSgebri'tdt. 58ei bett Gora»3nbianern

Reifet elf: ^uff-einS, jwölf: guB-jtuei u. f. w., enblicf) 3Wanjig:

ganjer Menfdj. Sie ©rönlänber geigen, wie Srnttg ergäbt,

ibjre Ringer unb 3c^en beiw 5tuSfpred)en ber 3^^Wörter, in-

bem fie jebem ginget unb jeber 3e§e e 'ne beftimmte 3Q*d

juweifen; 3Q^en
/

bie pöljer a(3 gwanjig finb, bejeicpnen fie

als unjäplig, nur für punbert jagen fie nod): fünf Menfdjen.

SlepnlidjeS erjaljlt 58aftian oon 58ölfern an ber SBJeftfüftc öon

©üb*S(frifa. §icrf)er gcfjört ferner, baff bie fd)on erwähnten

§Ibipone-3nbianer bie 3a^ brei burd) ©traujjfufj bejeicfjnen,

ba ber fübamerifanifdje ©traufc brei 3e§ clt $Iud) bie

perfifdie ©pradje liefert ein SBeifpiel. 3m jßerftfcf)en Reifet

fünf: pendscha, ein 5E8ort, baS jugteid) „gauft" bebeutet unb

mit ben 2Börtern nfrte, quinque, einq, fünf ftamnwermanbt
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ift. SDicfe unterfte ©tufe ber 3ablrowdbilbung erfennt man

ferner in ben fgmbolifdjen 3«htwörtern ber Snber, wie fie j. 93.

in ben £cf)rgebid)ten beg um 500 n. Gtjr. lebenben SDtatljematiferg

53ramagupta oorfommen. §ier heißt j. 95. abdhi fowolfl

Ojeon alg nier, weil man amtaljm, baß eg Bier Ojeane gäbe,

sürya fowofjt Sonne alg jwötf, weil ber Sonne jwölf Sßoljnungen

jugefc^rieben würben, a$vin fowoijt Sö^ne beg Sürya wie

jwei, weit Sürya jwei Söhne halte. $iernad) bebeutete nun bie

9Sortnerbinbung abdhisürya<;vinas bie 3a f)t 2124, nämlich

4 Silier, 12 3ehner unb 2 Saufenber, fo baß atfo bei jebern

93eftanbtljeite eincg ^o^ortg ein paffenber Stellenwert^ ju er*

gänjen war. SDa für jebe ber Heineren 3a^en »ide SBorte

jur Verfügung ftanben, fo fonnte eine unb biefelbe ßafjt auf

bie mannigfattigfte SCÖeife bezeichnet werben, wag ben SBerg*

bicfjtern eine große Srleidjterung fdjaffen mußte.

SRur jutn Xßeit ßier^er gehört eg, baß in manchen Sprachen

größere 3a^en/
,D *e 100, 1000 mit ben Sßörtern für £>aufe,

93erg, Sanb u. f. w. iibereinftimmen; nur jum £!jeif, weit

biefe SBegriffe nicht not^wenbig bie 93orfteHung einer beftimmten

ßaßl erweden. 2)ieg beweift u. a. bag SBort für fiotug, bag ira

9legpptif(^en außerbem auch 1000, im Sangfrit aber jugteidj

10000 SDZillioncn bebentet. dagegen wirb bie 93orfteHung einer be*

ftimmtcn 3aljl,.wenn audj in Ijumoriftifdjer SBeife, erwedt,

wenn im fyranjöfifchcn bie 3a^l 89 burd) „Evolution“, bie

3al)f 31 burd) „jour sans pain“ umfchrieben wirb, ober wenn

beutfdje Segcljungen ben Seglern für 1 Stiel ober ißfeifenftiel,

für 3 Sdjemel, für 4 Sarre jurufeit.

®ie befprodjenc tiefe Stufe beg Sßrojeffeg ber 3QhltllDrt ‘

bübuitg mußte bei fortfdjreitenber Sultur halb überwunben

werben. 3:ßeitg um 93erwedjfelungett zu Bermeiben, t^eilg in

ber mehr ober minber bewußten Srfenntniß, baß eg ja eine

ungerechte SBeoorjugung fei, bei bcm tarnen einer 3a ht nur an
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eine befonbere 8(rt t>on Singen gu erinnern, mirb man eg früh

aufgegeben ^aben, 3 fl^eu ebenfo gu benennen wie Singe. 3n

grauer S?orgeit fcfjon »erben bie ©prad)en ber feigen Äultur-

oöfter an ben ZQhfwortnamen lautliche SBerfdjiebungeit oor*

genommen haben, bamit fie nicht mehr ebenfo Hangen mie bie

Singe, nad) benen man bie 3Q^en anfänglich genannt hatte.

Saß aber ursprünglich alte Zahlwörter tarnen für Singe

toaren, nehmen bie Stpmologen übereinftimmenb an. SBaS

bie inbogermanifchen ©pradjen anbetrifft, fo fanit man bei ihnen

gwar bie Singnamen nicht mehr fjeraugfemten, trofcbent aber

herrfcht in ihnen eine überrafchenbe Slehntidjfeit ber ZafKnamen,

wie g. ©. eing unb unus, brei unb tres, fedjg unb sex beroeifen.

3D?an erfcnnt aug biefer Shatfache, baß bie inbogermanifchen

33 öfter berartige Zahlwörter fchon befaßen, ehe fie fiih ooneinanber

trennten. 93emerfengwcrth ift hierbei, baß bie Zahlwörter für tau*

fenb unb noch ^ö^ere 3af)ten in ben inbogermanifchen ©pradjen

nicht mehr fo gut übereinftimmcn, wie bie für niebere 3ah^n.

SDian ben!e an bag beutfche „taufenb", bag tateinifdje „mille“

unb bag griechifd)c Siefe Srfcheinung erffärt

man bamit, bafj Sßörter für fo h°he 3ah^n erft nach ber

Srenmtng jener 33 Öfterfamilie entftanben finb, weit oorher ihre

Äutturftufe nod) nicht fo !jo<h war, bafj fie große 3ah^cn gu

benennen 33erantaffung hatten, immerhin bleiben aber bie

Zahlwörter in ber frnnb ber (Jttjmotogen ein guteg 9JJitteI, um

©pradjoerwanbtfdjaften gu cntbcden. ©o hält man bie Staffent

in ©übafrifa unb bie Anwohner beg Stongo hauptfädjlidj beg*

halb für »ermanbt, weil ihre Zahlwörter feljr ähnlich Hingen.

Sem nun fotgenben ©tabiunt ber Zah^wortbitbung liegt

folgenbe Uebertegung gu örunbe. SSoIlten bie aJienfdjen für

jebe neue 3°*)* auch «inen neuen tarnen haben, fo mußten fie

fooiet 9?amen haben, wie fie Zah^n nöthig hatten - Riefet

©ebädjtnißüberbiirbung fonnte am einfachften baburd) begegnet
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merbett, baß man Bei einer gemiffen 3°^ einen 9?uf|epunft

madjte unb bie nädjft fofgenben 3td)fcn burd) 3ufammenfefcung

Bilbete. 9lic§t in aßen, aber in beit meinen ©praßen ift je^n

ber erfte SRufjepunft, fjuitbert ber jmeite, taufenb ber britte.

9?atürlid) fönntc man als erfte 9tufjepunftS3af)l ftatt ber 3afß

3efpt aud) jebe anbere Qafy, 3. 58 . jtüölf, nefjmen. SOZan mürbe

bann ftatt breije^n: smiilf unb eins ober ein^mölf, ftatt oicr*

getjn: 3mölf unb 3mei ober 3roei*3mölf u. f. m. fagen müffcn.

gür bie 2ß)atfad)c, baß in ben meiften ©pradjeit gerabe bie 3afß

Sefjn all erfte $Rul)epunftS3aIjf, ober, mie man fagt, als 3af)fmort-

SBafiS erfdjeint, giebt eS gar feinen anbern ©runb atS ben,

baff mir SDtenfcfjcn nun einmal mit 3ef)n Ringern geboren

merben. SBären bie 3a^in)örter nidjt non ben SJicnfdjcn im

Sinbf)citS3uftanbe iljrer Äuttur, fonberit oon ©elefjrten am

©djreibtifd) gebilbet, fo mürbe fieser nidjt bie 3^ ?ef)n, fonbern

bie 3al)I jroölf als SBafiS gemäht fein, unb 3mar bcSljalb,

meif in jefjn nur 3mei anbere 3<>l)Ien, gmei unb fünf, aufgeßen,

in jmölf bagegen oier anbere 3ofjIen, näfjmfidj 3mci, brei, »ier

unb fed)S enthalten fittb; maS gur gofge Ijat, baß, menn bie

SSafiS 3mölf märe, bei ben 3a^en 2
,
3,

4
, 6, 12

, alfo bei

fünf 3af)tcn fjinftcfjtlicfj beS ßliuftipfijirenS uitb 2)ioibirenS

bicfelben Sicdjenöortfjcife auftreteu mürben, bie mir in bem

übliefjen 3<d)fß)ftem nur bei brei 3<dßen, nämfidj 2, 5 unb 10
,

empfinben fönnen. mürbe bann aud) baS auSmenbig

3U Iernenbe ffeine SinmafeinS nidjt bis „sefyn mal gefjn", fonbern

bis „3möff mal gtuölf" geßen müffen. ®er große SBortfjcif,

ben bie 3af)t Jtoöff burdj iljre oiefen Reifer barbietet, f)at eS

aud) mit fidj gebracht, baß bie Sttenfdjen 3U aßen 3citen ifjw

Sängen*, ©emidjtS* unb 9Jfütt3*2Jlaße gern in gmölf gfcidje

Steife getfjeift ljabcn. Sfucf) unfer früheres Sängenmaß, ber

f5»6 ,
mürbe in 5m ö I f 3oß gereift, maS bie Söequemlicöfeit

nadj fidj 30g, baß baburcß bie Ipäffte, baS drittel, baS Sßicrtef
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uttb baS ©elftel eines gußeS inimer eine cj a lt 5 e 3aljl non

$oßen ergab, grüßer, als ber ©rofdjen nod) jroölf Pfennig

hatte, fonnte man and), menn mau §ur granfirung eines

SBriefcS feine ©rofcheitmarfe meßr hatte, fid) mit brei 93ier=

pfennigmarfen fjelfen. Qejst aber empfinbet man ben Uebelftanb,

baß bie gab! 3e^n Su toenig feiler hat, menn man einen

jeljn Pfennige foftenben SSrief nur mit $5reipfeitnigmarfen

franfiren miß. ®en $ampf gegen bie gintfjeilung ber 9J?aße

in jmölf gleiche Streife ju ©unften einer ©intßeilung in jc^n

gleiche X^eile eröffneten bie graitjofen, als fie im Sa^rc 1799

bie bejimale Grintfjeilung aßer SDZaßc gefejdich cinführtcn. liefern

99eifpiele folgten in unferm 3af)rf)unbert oiele anbere Sanber,

namentlich auch $eutfd)lanb. 9Ran fagte fid) mit SRedjt, baß

baS Rechnen bebeutenb »ereinfadjt toirb, menn bie 9J?aß=

eintheilung mit ber 3a^^afi§ in genauem ©inflang fteßt. SJiefen

©inflang Ijerworjurufen, gab eS nun ^mei ÜDZöglidjfeiten. Gntmebcr

hatte man unfer gahlfpftem unb unfer ganzes SRecfjncn untier=

änbert ju laffen unb bafür bie SJZaßc in jefjn ftatt in jmölf

Sheile einjutfjeilen. Ober man hotte umgefeßrt bie praftifdje

©intheilung ber ÜDZaße in gmölf Jheile unoeränbert 31t laffen,

unb bafür nufer 3a^fhftem unb nnfere 9tcd)enmctf)oben nach

ber ©nuibjahl jmötf umjuanbern. SBäre baS ledere aus«

führbar gemefen, fo mürbe ftch unfer ganjeS Stellten bebeutenb

Vereinfacht haben, uttb bie ÜDZenfchheit hätte fo burch bie überaß

ermöglichte geiterfparniß beim SRechnen einen Äulturfortfchritt

toon unberechenbarer ©röße gemacht. 2Iber ein folget gort!

fchritt fcheiterte an ber tlnmöglichfeit beS UebergangcS. 2Bar eS

fchon für einen ^urdp'chnittSmenfchen ferner, fid) an eine neue

SDZaßeintheilung ju gemöhnen, fo mar eS gerabc3U unmöglich,

oon ihm ju »erlangen, baß er fid) baran gemöhnen foßte, fid)

3 . 93. unter ber 3a!)l einS=brei, bie er früher breiseßn nannte,

nunmehr einen 3n?ölfcr unb brei ©iner, alfo bicfelbe 3af)t »or*
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jitfteöen, bie er früher fünfje^n nannte. §icrnadj mirb man

e§ im gntereffe aller berer, bie oiel mit 3a^en äu ^un

Bebauern müffen, baff bie SJfatur bem SDtenfdjen nur je^n unb

nic^t jmötf ginger nerliefjcn l)at. Ratten unfere 93orfaf)ten

3»ö[f ginger gehabt, fo mürben fie fid)erlid) gmölf als 3a^’

mortbafiS gemäht Ijaben, e§ märe ba3 3a^W*em ^er

natürlid)ften SDfafjeintljeilung immer im Sinflang gemefen, unb

bie retfjneube 3ftenfd)£)eit mürbe öiel 3C** gefpart fjabcit unb

nod) fparen. gejjt aber ift eine Slenberung ber 3<#®ort&afte

nidjt meljr au3fiil)rbar, unb mir miiffen bie golgen be§ 9tatur=

fefflerS fjinfidjtlid; unferer gingerjafjt tragen.

3BaS baS ißrinjip anbetrifft, nad} meinem bie »erfdjiebenen

©praßen bie auf bie ©runbjafjt folgenben 3°^en *®rd) 3U*

fammeitfefcung bifben, fo ift junädjft ju bemerfen, baff meift bie

93afi8 »or unb bie tarnen ber Heineren 3°^en nadjgefept

merben. So fageit bie granjofen 3. 93 . dix-neuf, b. Ij. mörtlid)

3el)n»neun. 5Dod) fjat bie beutfefje Spraye ebenfo mie bie ara*

bifdje bie Sigentfjümlidjfeit, bie ©runb3alfl nad^ufefcen. 2Bir

fagen neumjefjn unb nidjt seljmncun. SBotlte man nun meiter

nad) ber erften fRufjepunftSgaljl feine neuen 3<#®örter bilben,

fo mürbe man halb 31t unbequem langen 3af)l®örteru gelangen.

So müfjte 3. 93 . ftatt oiersig
:

3eljn>3eljm3eljn>3efjn gefagt merben.

£}eäljalb fjaben bie meiften Sprayen audj bie 2)iultiplif ation

bei ber 3af)f®ortöin>ung mitbenupt. 2tudj mir fagen ftatt

3eljn*3eljn: smansig unb beuten baburdj 3mei mal seljn an.

$ann fommt breifjig, öierjig u. f. m. @3 märe nun benfbar,

bafj biefe Sßortbilbung fo fortgefefct mürbe, alfo se^n^ig, elfjig,

3mölf3ig, brei3e^ngig gefagt mürbe. Sine berartige äJfetljobe,

bie 3a^f®ortnamen fortjufe^en, finbet fidj jebodj itirgcnbö, e3

müjjie benn fein, bafj man ba§ altfriefifdje tolftidj, b. Ij. 3mölf-

3ig, für 120 als oerein3elteS Seifpiel fjierljerredjnen mollte.

Sefjr halb mürben bie fo gebübeten 3of)l®ßrter 3U fdjmcrfälüg
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unb unbequem. 3- © müßte man ttacß biefem ißringip bie

3af)f 1887 etwa fo fprecßeit: geßngiggigad)tjiggigfiebenunbatf)tgig

ober: acßtgeßngiggignnbacßtgigunbfieben. 3Der SBequemlicßfeit wegen,

ßat man baßer immer für geßngig einen neuen 3aßto°rtftamm

gebilbet. 2Bir fagen: „ßunbert" unb fontmen nun burcß abbitioe

unb multiplifatioe 3ufantntenfefcung weiter big 999, bilben bann

wieber ein 3°ßtoort au« einem neuen Stamm, nämlid): „tau=

fenb" unb gelangen bi« 9999. SSenn wir nun fonfequent wären,

fo müßteif wir audj für geßntaufeitb ein befonbere«, nidjt au«

geßn unb taufenb gufammengefeßte« 3a^,oort bilben, unb fo

aucß weiter bei jcber neuen Sttultiplifation mit geßn »erfaßten,

derartig fonfequent »erfußren aber nur bie alten 3uber, bie

überhaupt ßinficßtlicß be« 3äßlen$ unb SRecßnen« bie fießrmeifter

ber gangen cioilifirten SBelt geworben finb. 3m San«frit wirb

jebe neue Stufengaßl, wie 10, 100, 1000, 10000, 100000

u. f. f. aucß mit einem neu gebilbetett, nicßt-gufammengefefcten

3aßlwortftamm begeicßnet. So ßeißt g. 0. bie 3aß^ 12345678934

im 3nbifcßen: 1 kharva, 2 padma, 3 vyarbuda, 4 köti,

5 prayuta, 6 laksha, 7 ayuta, 8 sahasra, 9 <;ata, 3 dagan, 4.

Scßott ba« Mah&bhArata, ba« alte SJiationalepo« ber 3nbcr,

ba« oiele Saßrßunberte »or unferer 3e'trec^llunS entftanbcn ift,

entßält befonbere Stammwörter für äße Stufengaßlen bi« ßunbert*

taufenb Millionen (ogl. SSeber, 3e*tf£ßr- *>• beutfcß. morgen!,

©efeüfcß. XV. 1861, S. 132). Später ßat ber gu maßlofen,

pßantaftifcßen Uebertreibungen geneigte unb in leerem fyormalis-

mu« fid) gefallenbe Sinn ber 3nber nocß nie! ©rößerc« geleiftet.

3n ber ©rfenntniß, ba« ja bocß bie 3aßfen nie aufßören, ftßrieb

man gange öücßer barüber, wie man burd) Kombination »er-

fcßiebener Silben gur Silbung oon 97amen für immer ßößere

Stufengaßlen gelangen fönne. So fam man, wie Scßiefner

im tßeter«burger Bulletin de l’Acad. des sc. (1863, 0b. V.,

S. 299) angiebt, bi« gu einer Stufengaßl, bie fo groß ift, baß
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fie in unfetcr 3>fferl^rift mit einer eins unb jcßntaufenb @ej«

tiHionen angeßäitgtcr ©utlen getrieben roerbcn müßte, alfo

felbft bei Slnmenbung bcr fleiuften SDrucifc^rift miHionenmal fo

lang mürbe, als bie Entfernung ber Erbe bis $u einem Sterne,

beffen 2icßt taufenb Millionen 3aßre brauchte, um ju uns $u

gelangen, mobei in ©ecßnung gezogen ift, baß baS 2icßt in ber

Sefunbe uier^igtaufenb ©Zeilen jurüdlcgt. SDerartige unS unbe»

greifließe Spielereien mit 3aßPortern trieb man in 3nbieu

namentlicß in bett 3aßrßunberten, mo bort uorübergfßenb ber

SubbßiSmuS ßerrfeßte. 3a Subbßa felbft foH bie ©amen für

bie Stufenjaßlen, bie $u feiner 3eit bloS bis ßunberttaufenb

Sillionen üorßanben maren, bis ju ber 3<ißt fortgefejjt ßaben,

bie auS einer 1 unb 54 ©ulleu befteßt, alfo einer Qaty, bie

für unS fcßoit nießt meßr auSfprecßbar ift. „Unb bieS ift,"

fügt Subbßa ßinjit, „nur eine .ßäßlung; über biefer giebt eS

noeß eine, über biefer abermals eine unb über biefer noeß fünf

ober fecßS anbere." SereitS bie ältefte 2iteratur ber Sraßmanen,

bie SebaS, entßalten Diele Seifpiele, roelcße bie 2iebe ber 3nber

3U übertrieben großen 3Q^eu Derratßen. 2)a ift bie ©ebe Don

einem König, ber feinen ©eicßtßum $u ßunberttaufenb Sillionen

Ebelfteinen angiebt, oou einem Vlffenfürften, ber feinen ^einben

lOOOO Seytillionen Slffen im Kampfe gegenüberfteDen !ann.

Unb in bnbbßiftifcßer 3«! lieft man oon 24000 Sillionen (Sott*

ßciten unb Don GOOOOO ©Zillionen Sößnen Subbßa’S. Einen

äßitlicßen 2rieb, baS Erßabene unter bem Silbe großer 3a^en

jur Slnfcßauung bringen ju roollcn, finben mir bei feinem anbern

Söffe. $er Araber Sll*Siruni, ber im Slnfaug beS elften

Sflßrßunberts 3nbicn befueßte, füßrt bie ©amen ber Stufen»

gaßlen bis ßunberttaufenb Sillionen auf, fagt aber bann, baß

bie §in$ufügung ßößerer Crbnungen burcßauS pebantifcß fei.

Slucß bie ©rieeßen maren ju feßr greunbe beS ©atürlicßeu unb

SSaßren, als baß fie berartige Uebertreibungett lieben fomtten.
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$omer löjjt im fünften 33udje ber Qliabc beu oerwunbeten

2trcsi roie 9« ober lOOOO SDZänner freien. (Sitt 3nber mürbe

einen ÄriegSgott, ber nur wie lOOOO Scanner fdjreien fann,

für lungenfranf gehalten f>aben. greilid) bat StrcfiimebeS in

feiner berühmten Sanbrecfjnung (WunnCxijc) e3 unternommen,

ju berechnen, mieoiel ©anbförner in ber SSelt ^ßlaß Ratten, toenit

man annimmt, bajj bie SSelt fo unb fooiel mal fo grofj als

bie @rbe fei; unb bie 3ab*£n , 3U b £nen ££ gelangt, finb fo groß,

baß er, weil ifjm paffenbe 3af)toort=S3ilbungen nicht ju ©ebote

ftanben, ju langatmigen Umfdjreibungen feine ßuflucbt nehmen

mußte. Tod) ^at 2lrdjimebe3 feine ©anbtecbnung nidjt unter«

nommen, um, wie bie 3nber, in großen ßafjten ju fdjwetgeit,

fonbern oielmebr, um bem Saiett ju seigen, eitterfeitS, baß e3

inforreft fei, oou „unjät)tig" oielen ©anbförnern ju fprecben,

anbererfeitä, baß baS 3a fd£ng£&i£t £>n unbefdjränfteä fei, wenn

aud) bie ©pradje nur eine befcf^ränfte ÜJZenge oon 3a^ett au§ ’

jubrücfen ocrmag. 31udj bie mobernen Äulturoölfer Zweiten ben

Gfcfdjmacf ber 3nber für große 3a^£n nicht; fie betrauten

folcbe 3a^Ien ober bie Aufgaben, aus benett fie refuttiren,

meljr alä Suriofa, fo 3 . 23. bie Aufgabe über bie 23clobnung,

bie fid) ber (Srfinber be3 ©cfjotfjfpiefä erbeten ^aben fotl. Tiefe

@efd)id)te, bie in 3nbien, ber $eimatf) bc$ ©djac^fpielö ebenfo«

wo£)t wie ber grofjen 3a^£n, entftanben ift, lautet belanntlidj

folgenbermafjen: „Sin ftöttig in Snbien, SJZamcnä © b e b r am

,

oertangte oon bem (Srfinber beä ©cbacbfpielS, ©effa @bn

©aber, bafj er ficb felbft eine 23elobnuttg wählen foHte. fießterer

erbat fidb hierauf bie ©umme ber SBeijenförner, bie bcrauSfäme,

wenn 1 für baS erfte gelb beö ©cboc^brett^, 2 für bab

jweite, 4 für baä britte, 8 für baS oierte unb fo immer

für jebeS ber G4 gelber boppelt fooicl Körner als für baä oor-

bergebenbe, gerechnet würbe. 21(3 man bie Slnjabl berechnete,

fatib %an bie ungeheure Summe oon über 18 Trillionen SBeijen*

(499)

Digitized by Google



16

förner." $)er Äönig hätte fein 33etfprecfjen nicht galten fönnen,

felbft menn et bie ganje ©rbe befeffen unb überall bauemb

SBeijen gepflanjt unb geerntet hätte. SDenn wenn man alle»

fefte fianb ber ©rbe gleichförmig bicht mit SSeijenfömern be*

ftreuen rooßte, fo mürbe man biefelben über neun SKiQimeter

hoch fchichten müffen, um für jene Summe ißtafc ju höbe*1 -

©in ißenbant ju biefer Stufgabe bilbet bie Don un3 üföobemen

ebenfalls unter bie Shiriofa gerechnete Aufgabe, mie groß bas

Kapital fei, §u melchem ein jur $eit »on ©hrifti ©eburt auf

Sinje^jin^ gelegter Pfennig je^t angemachfen märe, tiefes

Kapital betragt, menn man 1875 Safjrc unb 4 Sßrojent rechnet,

über 865986 GuabriÜioncn ÜDiarf, fo baß, menn unfere ©rb=

fuge! nur aus ©olb Dom ©ehalte ber 3®anjigmarfftücfe be=

ftänbe, 37317 folcher golbener ©rbfugeln erforberlidj mären,

um ben SSerth jener ©etbfumme ju liefern.

2Bie jmecfloö unb f)ofy un$ aber auch bie inbifchen ^h attl

taftereien über nod) Diel größere gahleit, o!8 bie eben ermähnten,

erfcheinen, immerhin ift hoch richtig unb flar ber ben Ueber=

treibungen 3U ©runbe liegenbe ©ebanfe, baß man eigentlich für

jebe neue Stufenjahl auch c *n neue« SBort fchaffen müffe. Steine

Sprache außer ber inbifchen ^at eS Derfudjt, biefen ©ebanfen

auäjufiihren. SDie ©riechen hatten jmar noch für unfer 3eljn-

taufenb ein neue« Stammroort fivQiot, morauS mir ba§ SSori

SJlpriabe jur Stejeitfjnung einer ©ruppe Don jehntaufenb ge»

bilbet hoben. Slber fchon bei hunberttaufenb mußten auch bie

©riechen ju Umfcßreibungen ihre guftucßt nehmen; unb auch

fivQiot fommt bei £>omer noch nicht Dor, fonbern mirb Don

ihm nod) burdj dfxa %(hoi, umfchrieben. 3)ie SHömer ha*ten

über taufenb fjmouä auch in ber fpäteren $eit lein befonberd

Stammmort, fie fagten 3 . 33. für midionen: decies centena

niilia, b. h- 3ehnmalhunberttaufenb. Sluch unfere SBörtcr SWidion,

33idioit u. f. m. finb erft fpät entftanben. So fommt ba§ «Jort
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SDiillion, baS im Stalienifcfjen urfprünglidj jelpt Tonnen ©olbeS

bebeutet ju fabelt fdjeint, juerft 1494 in ber italienifdjen

Slritlfmetif »on ißacioli »or. ®ie SBörter Sillion unb

Trillion finb erft im Slnfatig beS 17. 3flf)rf)unbertS erfunben

unb bann im »origen Safjrljunbert, junädfft bei SDfatfjematifern

unb Slftronomen, gebräudjlidj geworben. Unb was baS

SBort SIRiHiarbe für taufenb SDliHionen anbetrifft, fo foH baS=

felbe naef) |janfel nidjt früher als etwa 1830 »orfommen unb

jwar juerft in ber franjöfifcfjen ginanjfpradje. 25er ©runb,

warum biefe galjlwörter erft fo fpät entftanben finb, ift in

nidjts anberem ju fucf>en, als barin, bafj baS 33ebürfnifj, fo

grofje 3a|jlen Su benennen, früher nidjt porljanben war. 9tod)

jejjt ift bem 25urd)fd)nittSmenfdjen unfereS Kulturlebens ber Se>

griff »on miHionen unb billionen burdjauS nidjt geläufig. @iner=

feits ftauut er über bie ©röjje ber 3af)l, wenn er §ört, baß

ein 3Ronat fdjon mef)t als jwei unb eine fjalbe SDMion ©e*

tunben enthält. SInbererfeitS ftaunt er aber aud), wenn er pört,

baß baS SDfenfdjengefdjledit nod) feine SiHion ©efunben alt ift,

wenn man baS Sitter beSfelben ju 30000 Sauren regnet. @r

bebenft nidjt, bafj eine Sidion miHionenmalfooiel ift, als eine

ÜDUHion, unb bajj beibe fidj bemgemäfj »erhalten, wie eine

©trajjenbreite ju ber Grntfentung »on Serlin nadj ©amgranjiSfo.

Slitbere Stbweidjungen »om fonfequeuten 3afjlwortfpfteme

ber 3nber als bie auf bie 9?amen ber ©tufenjafjlen bejüglidjcn

erfefjeinert bei manchen Söffern baburdj, baff aufjer ber Slbbitiou

unb SJfultiplifation audj bie ©ubtraftion bei ber Silbung ber

3al)lwörter auftritt. 3m 35eutfcfjen fyaben wir »on biefer

Slbnormität nur jwei fdjwadje ©puren, unb jwar in ben

SBörtern „elf" unb „jwölf". @lf peifjt nämlid) im ©ütpifepen

:

alif; lif ift ber ©tamm, ber nodj im (Snglifdjen leave (juriief*

laffen) fteeft, fo bafj „elf" eigentlich Ijeifjt: „eins bleibt SReft"

unb „jwölf" „jwei bleibt 9feft", wobei ju ergänzen ift, „wenn
9leut Jolge II. 13. 2 (501)
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man bie ©runbjaf)f jetjn abjie^t". SDZe^r Seifpiete einer folgen

Senufcung ber ©ubtraftion bieten bie lateinif^e unb bie grie-

6)ifcf)e ©pradje bar, 3 . S. undeviginti, b. b- „eing öon gmanjig',

alfo neunen, ferner Svoiv S(ovxtq l^rjxovra, b. t). „jmei

fehlen an fedbjig", alfo acbtunbfünfjig. Auch ©praßen »über

Sötfer geigen ©puren non einer Sermenbung ber ©ubtraftion

für bie tarnen ber gabltoörter. ©0 ^ei^t bei ben Äräf>en=

gnbianern in Siorbamerifa adjt nopape, b. b- „gwei baoon",

neun amatape, b.t;. „eing bation". Aber nicht bfoS bie ©ubtraftion,

fonbern auch bie 3)iöifion hilft büweileit bei bet gablroortbilbung

mit, freilid; mofjt nur bie ©iöifion bureb jmei, b. b- bag 23ort für

„ein ^alb". Am auffäOigften geigt bieg bie bänifdje Sprache, »0

fogar ©ubtraftion unb ©iöifioit jufammemmrfen, um gabtmörter

311 fefjaffen. @ä fjeißt nämtid; im Sänifcfjen 50 halvtredssindstyve,

abgefürjt halvtreds, alfowörtlid; „brittcbalbmatjroanjig". ©benfo

tuirb 70 bureb „uierte^albmaljmanjig", 90 bureb „fünftebalbmab

jroanjig" Umtrieben. Aebnticbe Abnormitäten geigen malapifdje

©prad;en, mo 25 „balbbreifjig" beifit, bag bebeutet nämlich „bie

Hälfte 001t je|n abgewogen oott breifjig", too ferner 55 „^atbfe^ig",

150 „jroeiteljalbfiunbcrt" Reifet. |>ierber gehört egaueb, bafj bie eft^»

nifc^e @prad;e bie gabt 250 burd; „britte^alb^unbert" umfd;rcibt.

S5ie gefjit ginger beg 3JJenfd)en erfläreit cg, marum bei ben

meiften Sölferit gerabe bie gabt gehn gabtioortbafig getoorben ift.

9ütn b^t aber ber SDJenfd; au jeber ^panb fünf ginger, unb,

an ^änbeit unb güfjen gä^renb, fommt er 311 ber gabt jmanjig.

©g ift bafjer erfteididj, baß in mandjen ©prad;en fünf ober jmanjig

alg ©rmtbaaljl auftreten. ®ie 93afig fünf fommt rounberbarer

2Beife gerabe in ben fätteften unb toärmften ©egenben ber ©rbe tior,

nämticb einerfeitg bei ben ©gfimog unb Stamfcbabafen, anbererfeiig

bei einigen Sftegeroütfern im Snnernöon Afrifa. $crr©taulep führt

in feinem Suche „SDurd; ben bunften SBelttfjeit" (Scipgig 1878) 54

afrifanifd;e ©pracfjeit an, oon beneit bei 7 überhaupt feine
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3aljlwörter angegeben werben, bei 43 Spradjeit bie 3fd)l gefjn als

23afiS auftritt, wäljrenb 4 Sprachen bcutlidj bie 23afiS fünf geigen.

®on biefen ljat g. 23. bie ®fdjaliffpradje bie folgenben 3of)lwörter:

1 == ben,
|

10 = fm5

,

2 = yar, 20 = nill,

3 = niet, 30 = fanever,

4 = nianett, 40 = nianet fu£,

5 = gurum, 50 — guaum fue,

6 = gurum ben, 60 — guaum ben fue,

7 = gunun yar, 70 = guaum yar fue,

8 == gurum niet, 80 = guaum niet fue,

9 = gunun niant, 90 = guaum nianet fue,

100 = temer.

23ei biefem auf ber 23afiS fünf beruljenben 3a^lt,0rt'

©pfteme wirb alfo g. 23. adjt burdj „fünf«brei" auSgebrücft.

(Sbenfo ift adjtgig als „fünfunbbrei«mal*gef)n" gu benfen, u. f.
w.

I5reili<f> f)at biefeö günferftjftem ebenfo wie alle biSfjer auf«

gefunbeneit günferfpfteme ftarfe Stnflänge au bie 23afiS geljn.

SJtamentlidj wirb „gefjn" nid)t, wie eS bei einem fonfequenteit

günfer>©tj[tem erforberlidj märe, burdj „gweimalfünf* ausge«

brücft, fonbern ^at einen befoitbercn «Stamm, ber bann audj

weiter gur 23ilbung ber folgenben 3a^lwörter oerwenbet wirb.

2ßaS bie 23afiS gwangig anbetrifft, fo würbe biefelbe am fon«

fequenteften non ben 2lgtefen, ben Ureinwohnern 2Jtc;rifoS, an«

gewanbt. $>iefeS f)°#e&eutei,&e ÄuIturOolf £jQtte befonbere

ßaljlwörter üon eins bis fünf, ferner and) für gehn, für fünf«

gehn, für gwangig, ititb bilbete bie bagwifdjen liegenben 3a^en

burdj 3u
i
antmenfe^ung, g. 23. adjtgeljn als „fünfgeljn unb brei".

2$on gwangig au Würbe bann bie 23afiS gang ftreng feftgefjalten,

fo bajj g. 23. 73 burdj „3 mal 20 unb 13" auSgebrücft würbe.

(Sin neues 3Q^n,ort war nun nidjt bei 100 nütljig, bemt 100

f)iefj „fünf mal gwangig", fonbern erft bei 400 gleich 20 mal

2* (508)
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20, unb 8000 gfeidj 20 mal 20 mal 20. ©bcnfo jagten bie

ben Stjtefen benachbarten 9Kat)aS, bie fogar ein ganj neues

©tammmort noch für „20 mal 20 mal 20 mal 20", atfo für

160000 befaßen. 3« Stfien finbet man bie Zahl 20 als 93aftö

ber Zahlwörter bei ben Sölfern beS ÄaulafuS, namentlich bei

ben SeSgfjiern. Sn Stfrifa erfennt man bie S3afi§ 20 nur in

geringen ©puren, ©o haben einige afrifanifdje ©pracheu für

jroanjig ein neues ©tammmort, aus meldjent bann 40 als 2

mal 20, 30 als 20 unb 10 u. f. m. abgeleitet mirb. ©benjo

bilben bie Somu im ©uban 40 gleich 20 mal 2, 60 gleich

30 mal 2, 80 gleich 40 mal 2, jäfjlen aber im Uebrigen beji*

mal. Son ben ojeanifcijen Sölfem bejeid^nen bie Semoßner öon

Tahiti 40 burch 2 mal 20, unb bie ber 3JlarquefaS.3ufeln gä^Iert

jmifchen 20 unb 100 fonfequent oigefimal. Sluch in ©uropa

hat einft bie Safis 20 eine nicht unbebeutenbe f>errfd)aft au§>

geübt. SDie Gelten hatten nur für 100 einen befoitbereit ©tamm,

wählten aber fonft fo fefjr nach ber ©runbjafjl 20, baß fie fogar

220 burch «11 Zwanziger" auSbrücften. 9iod) ^eute oenätf)

baS frau^öfifche quatre-vingts für 80, baß bie früheren Se<

rnohner granfreid)S ein 3»oanjiger'©t)ftcm hatten. Slußer quatre-

vingts fommt aud) six-vingts, sept-vingts, huit-vingts, ja fogar

quinze-vingts fteHenmeife oor. SBie bei ben Gelten, fo fchmingt

bie Safis 20 auch bei ben SaSfen unb SSaÜifern ihr ©cepter.

Sei ben SBallifern finb Zahlwörter, bie auf ber ©runbjahl 20

beruhen, bis ju einer SOiiftion befannt, nur baß für 100 unb

1000 befonbere Zahlwortftämme ba fiitb. 5Daß and) im

S)änifdjen noch heute gwanjig als ©ruitbjahl einiger Zahlwörter

auftritt, mürbe fchon »orher bei einer anbern Sefprecßung er=

mahnt. 3n fchmachen Slnflängen fommen außer ben »ormiegeitben

Safen 5, 10, 20 aud) nod) anbere Safen, mie 6 unb 9, oor,

93. bei bem Zahlwort für 18, baS bretonifdj tri-omcli, b. ß.

3 mal 6, heißt, unb mallififch deu-naw, b. h- 2 mal
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9, ßeißt. Slucß fattn cg mcHeidjt alg ein Slitflang ait bte

©runbgabl 6 aufgefaßt werben, baß wir nadj ber fechten ©tufen-

jaßl OJiinion neue Manien nur für bie jwei mal feeßgte, brei

mal felgte u. f. w. ©tufeujaßl hüben, nämlid) Million, Trillion

u.
f.

w.

grüner mar man ber Slnficßt, baß oorßerrfcßeitb nur

bie ©afen 10, 5 unb 20 auftreten. teuere gorfeßungen ßaben

jeboeß biefe Unficßt wiberlegt. (Ein fpracßlid)=pft)<ßologifcßeg

9iätßfel ift, wie ^ott in feiner „üuinären unb oigefimalcit

3äßImetßobe bei Sölfern aller SBelttßeile" angiebt, bei ben (Ein-

geborenen oon SReufeelanb entbedt. 35ie 9?eufeelänber fjabeu

namlicß bie ißrimjaßl 1 1 alg ©runbjaßl ißrer ßnßlnmrter, unb

jwar berartig fonfequent, baß 12 „elfunbeing", 13 „elfunb^wei",

u. f. w. ßeißt, baß erft bei 121 ein neueg ©tammwort erfeßeint,

unb baß fogar ein furjeg, unferem taufenb entfprecßenbeg ^al)(>

wort für 11 mal 11 mal 11, alfo für 1331 oorfommt. Äucß

Anfänge oon gaßlfpftemen, bie fid) auf bie 23afig jwei grünben,

finb in ben lebten gaßren entbedt. ®ag eine fanb 1884 fierr

oo it ben ©teilten aug ®üffe!borf bei ber (Erforfcßung beg

A’ingu, cineg rechten SJtebcnfluffeg beg Slmajonenftromeg. SBäßrenb

beg öeograpßenfongreffeg, ber Cftern 1885 in Hamburg tagte,

gab |>err oon ben ©teinen einen fflerießt über feine gor-

feßunggreife unb ergäßlte, baß bie am Xingu woßnenben öacairi

für 1 unb 2 je ein 3oßh®ort befäßen, bann aber 3 bureß „1

unb 2", 4 bureß „2 unb 2", 5 bureß „1 unb 2 unb 2", (5

bureß „2 unb 2 unb 2" augbrüdten unb enbtief) oor itocß

ßößeren 3aßlen einen fo gewaltigen SRefpeft befäßen, baß fie, fieß

in bie .fpaare faffenb, biefelben für uitjäßlbar groß erUärten.

.fnernaeß ßaben alfo jene Xiugu-gnbianer in ben feeßg 3a^en
,

bie fie überßaupt lautlicß augbrüden fönnen, ein ßweierfßftem,

aber noeß oßne 93enußung ber SDhiltiplifation. 2)iefeg 3TOeier-

fpftem ftimmt ßinficßtlicß ber Silbunggweife ber 3nßln>örter
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genau mit bcm ^weierfoftem überein, baS nach £>onegger’S

Su[turgefc§icf)te im ttorböftlichen Sheil beS auftralifdjen £onti»

nentS gehört fein foö. Sort foH 1 netat, 2 naes, 3 netat

-

naes, 4 naes-naes, 5 netat-naes-naes, 6 naes-naes-naes heißen.

Sa übrigens bie SBilben, welche berartige 3ahlmörter anwenben,

aud) nod) 3ahlen über 2 burch 3ufammenfebung birbeit fönnen,

fo fann matt oon ihnen nidjt behaupten, baß fie nur bis gwei

gu jählen oermögcit, ebenfowettig wie Setnanb fagett barf, mir

fönnten nur bis gehn gählen. 2öohl aber barf man bie93oto»

fubeit als SKenfdjen betrauten, bie nicht bis brei jählen fönnen.

Senn biefelben bilbett überhaupt nur gwei 3af)ltuörter, inbem

fie für 1 „mokenam“ fagen, unb 2 unb gugleich jebe größere

3ahf burch baS SBort „muhu, nie!" begeichttett. SaS boto»

fubifche ©imnaleinS befteht balfer nur aus bett brei iithaltfchweren

©cbächtniß-SRegelu: „Mokenam mal ntokenam ift mokenam,

mokenam mal muhu ift muhu, muhu mal muhu ift muhu,

b. h- »icl mal oiet ift oiel."

Oben ift erörtert, bafj rein theoretifd) oor allen attberen Safen

bie SBafiS gwölf beit Sj'orgug oerbient. ©S liegt babjerbie §ragc nahe,

ob nicht auf ber ganjett ©rbe irgenbtoo ein 33olf efiftirt, welches ein

3wölfer»©hftem befifjt. Sllejeattber oon Jfjumbolbt war ber

Slitfidjt, bafj nirgenbS bie SöafiS jwölf oorfomnte. Siefe Sin»

ficht aber ift jeßt burch eine ©ntbecfuug beS jüngft oerftorbenen

Slfrifareifettben SR obert glcgel wiberlegt. Riegel erjählte

nämlich bem SBerfaffer oor feiner SRücffehr nach bem iöenue im

3afjre 1885 foIgenbeS. ,,©r laffe fich immer oon ben ©in»

geborenen, berett Sprache er nod) nicht fernte, bie 3af)lroörter

oon eins bis gehn nennen unb feße bann baS 3äfden öort e*T

att allein fort, inbem er bie höheren 3ah^en hurch 3ufammen>

feßuttg felbft bilbc. Saburch impottire er ben (Eingeborenen

meift fehr, weil biefelben bann meinen, glegcl fettne fchon

etwas oon ihrer Sprache, ©inmal jeboch fei ihm biefer ftunft*
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griff gänjlitf) mißlungen, unb jwar bei beit Slphö«, einem ber nörb-

lid) oom unteren S3enu6 woßnenben Siegerftämme. 2)iefe Seute

haben ganj tierfcfjiebette 3ahllü0rtftämme nicht big sefjn, fonbern

bis jwölf, unb fefcen erft non ba an jufammen, fo baß j. ö.

13 burcf) jtoölfunbeiitg, 14 burcß jwölfunbjWei, 18 burd) jwölf-

unb|'ecf)g auggebrücft werbe." fpieraug erfießt man, baß biefe Sieger,

obwohl fie auch nur wie wir äeßn ginger haben, hoch bie 3afjIroort-

bafig jwölf gebrauchen. Sßenngleidj nidjt anjunchmen ift, baß bie

3fplj<>3 ber SBorjüge ißreS 3a^wortfßftemg bewußt finb unb

bie Siechenoortheile beleihen beim praftifd^en ^Rechnen htnreichenb

auSbeuten fönnen, fo ift hoch bie ©ntbecfung gtegel’g fulturge-

fchidjtlich feßr merlwürbig. ®ie auf bie ßahlwörter fclbft bejüg=

liehen Siotijen glegeFg lömten erft fpäter oeröffenttidjt werben.

'jttyitä bie eben befprodjene SBerfchiebenheit ber 3Qf)luwrt*

bafeit in öerfdjiebenen Sprachen, theilg aber auch Serfchieben*

heit in ber Slrt ber 3ufammenfeßung oerurfadjt, baß man für

eine unb biefelbc 3aßl bisweilen eine ganje Steiße oon Slug-

bruefgweifen bei ben terfdjiebenen 93öl!ern ber Srbe finbeit fann.

Sllg Seifpiel wählen wir bie 3aßl 18, für welche fid) nicht

weniger als äeßn Slugbrucfgweifen finben laffen, nämlich:

SDeutfcß: achtzehn, b. ß. 8*10;

granjöfifcß: dix-buit, b. ß. 10-8;

Sateinifcß: decem et oeto, b. ß- 10 unb 8;

©riecßifcß : oxtw xat 5(xa, b. ß. 8 unb 10;

Sateinifd): duodeviginti, b. ß. 2 oon 20;

SBretonifcß: tri-omch, b. ß. 3 mal 6;

SBallififd): deu-naw, b. ß. 2 mal 9;

Sljtefifcß: caxtulli om ey, b. ß. 15 unb 3;

Sleufeelänbifcß: 11 unb 7;

Slpßö-Spracße: 12 unb 6.
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flrinjipien irr Bildung brr 3ifffrfdjrift.

28ir ^abett im oorigen SIbfcfjnitt bie f^ftematifcfje ©ntruidclung

ber 3Q(jiwortbilbung oon beit roheften Anfängen big gu ben

3ahlmortfbftemen jefjiger unb früherer ÄulturBölfer an ung

uorübergiefjen laffen unb babei aud) nidjt oerfäumt, bie Bielen

Abnormitäten angufehen unb gu prüfen, rneldje bie Sprachen

tüitber unb gioilifirter 93 öfter tf)eilg hinfidjtlid) ber 93ilbunggart

ber 3<*()fwörter, tljeilg ^infic^tlic^ ber gemähten ©runbga^fen

aufroeifen. $ier foU nun in ähnlicher SSeife bie Gntmidelung

unferer 3iffeefd)rift befprochen tuerben.

ÜRidjt alle 93öl!er, bie 3a^I tt> Örter befifcen, gebrauten auch

3ahlgeidjen. 9Bo mir aber überhaupt 3af)4ei<hen finben, ba

ertennen mir aud) bie 3<*hf gehn alg ©runbgahl ber 3iffer?djrift.

©ine Augitahtne Bon biefer Siegel machen jeboch bie Agtefen im

alten SDicfifo unb bie Aftronomen im alten 93abplonien.

Die Agtefen befaßen big gur 3nhf ncungefjn natürliche 3^^
geilen; fie [teilten nämlich bie 3a^en öon 1 big 19 baburch

bar, bafj fie foBiel Greife ncbeneinanberftellteH, mie bie auggu*

brüdenbe 3°hl angab. Die 3<t(d gmangig, bie ®afig iheeg

3ahlmortft)[temg, mürbe bann aber burch eine gähne begeichnet,

uiergig burch gwei gähnen u. f. f. greilid) mad)te biefe 93e*

geichnunggmeife bie 3ahigeichen nteift unbequem lang, ©o maren

g. 93. gur DarfteHung ber 3°hf 365 nicht weniger alg 18

gätjndjcn unb 5 fireije erforberlich- auc^> bie ©eiehrten

im alten 93abpfon eine Bollenbete 3ifferfdjrift befaßen, ift burch

bie Auggrabuttgen bei ©enfereh am ©uphrat ungmcifelhaft ge*

morben. Dort fanb 1854 ber ©eologc Softug gmei Däfelchen

mit $eilf<hriftgeichen, aug benen ber geniale 93Iid beg ,£>errtt

ÜRarolinfott einerfeitg ertannte, bafj hier eine Dabelle ber Cuabrat*

gahleu 1, 4, 9, 16, 25 . . . big 3600 Borlag, anbererfeitg

and) bie überrafd;ettbe Dhatfache feftftellte, bah bie alten 93abq*
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Ionier eine 3ifferfd)rift mit ber SBafiS 60 befaßen. Sie ßatten

alfo für bie 3<>ßfcn &on 1 bis 59 nicßt weniger als 59 ter-

feßieben geftaltete 3aI)Ijeid)en, unb bejeießneten bann, ba fie ein

3«tßcn für SRuQ nicßt fannten, bie 3Q ß* 60 ßcrabc fo wie 1,

120 wie 2 u. f. w., fo baß auS bem 3uf
atnmenßQn9 erfeßen

werben wußte, ob 1 ober bie näcßft größere ©inßeit 60 gemeint

war. 3tt ber aeßten SReiße beS StäfelcßenS ftanb alfo g. SB.:

„8 mal 8 ift 1 unb 4", was ju lefen war: „1 mal 60 unb 4."

35ie großartige gntbeefung eines auf ber SBafiS 60 berußenben

3ifferft)ftemS am gupßrat erflärtc gugleicß bie Üßatfacße, baß

bie babplonifcßen Slftronomen, unb, ißnen folgenb, bie grieeßifeßen

Slftronomen, uor allem SßtolemäuS, mit bem 60. unb ben 3600.

Xßeileit ber ginßeit gu reeßnett pflegten; waS wegen ber tiefen

Üßeiler ber 3 fl ßl 60 maneßerlei SRecßentortßeile barbot. Steßn»

li(ß wie wir mit SDegimalbrücßen, fo regneten bie alten Sttftro*

itomen mit ©ejagefimalbriicßen, frei ließ noeß oßne ein 3e >cßcn

für SRuIl. ®cn 60. 2ßeil einer ©tunbe ober eines SBogen«

grabeS nannten bann fpäter bie lateinifeßen Uebcrjefcer beS

SßtoIemäuS „pars minuta prima“, b. ß. „erfter oerminberter

Ißeil", unb ber 60. S£ßeil ßierton ßieß „pars minuta secunda“,

b. ß. „gweiter oerminberter 2ßeil". 3m Saufe ber Sußrßunbcrte

ift bann auS „pars minuta prima“ furg „minuta“ unb auS

„pars minuta secunda“ furg „secunda“ geworben, fo baß alfo

unfere SEBorte SJiinute unb Sefunbe ben lebten SRacßßatI eines

oor brei ftaßrtaufenben benußten, auf ber ©runbgaßl 60 be*

rußenben 3*ffe*fßfteniS bilbett.

Sbgefeßen oou ben befproeßenen 3aß I&e3e * cßnun9en &er

‘älgtefen unb SBabplonier, berußen alle 3*ffcr f
t)fteme ber Sßer*

gangenßeit unb ber ©egenwart auf ber SBafiS geßn. Sange ßat

eS aber gebauert, eße bie Slnfprücße ber wacßfenbeit Kultur jene

toHfommene 3'ffwfcßrift gezeitigt ßaben, an bie wir ton ben

erften ©cßutjaßren an gewößnt werben. ®ie natürlicßen 3aß6
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geicßen, bie auf einer btofen Slneinanberfügung oon fünften,

©trieben ober Greifen berufen, unb bic mir auf Söürfeln, 35o-

rainofteiuen unb Starten noef) beute oor Slugen tjaben, roerben

bei größeren 3ablert f» fang unb unbequem, baß man fürger

oerfat)ren mürbe, bag ßabtwort felbft bittgufebreiben. Slbgefefjen

Bon ben tlgtefen, finben mir baber natürliche 3ablgeid)en fetten

angemanbt, unb menn, fo boeb immer nur für 3a^ert unter

gehn. @o begegneten bie ©rieten in ihrer aflerälteften ©ebrift

unb bie SRömer in ber etrugfifdjen ©ebrift bie 3a bfen öon «ms

big neun bur<b blofe Sncinanberreibung Bon ©trieben, ©päter

entmicfelten bie 9tömer bag aueb oon ung noch angemanbte 3iffcr »

fßftem, in bem nur bie ßabfen 1, 2, 3 auf natürliche SSJeife,

nämlicb burctj einen, graei unb brei ©triebe bezeichnet merben.

2Sie roaren nun aber bie fürgerett 3ci<ben befebaffen, meldje

bie Sölfer att bie ©teile ber natürlichen 3ablgeicben festen?

SKatt füllte beitfen, baß biefe fürgeren 3et<ben gunäcbft Silber

Bott ©egenftänben marett. Saoon finben mir jeboeb nur febr

oereingelte ©puren, ©o tritt eine Sotogblume fomobl in ben

ägbptifcben ^ierogltjpben mie aud) in ber älteren inbifeben ©ebrift

alg 3ab4e*cf)ctt auf unb bebeutet, übereinftimmenb mit bem

betreffenben 3abfraort,
bei ben Hegßptern „taufeub", bei bett

Snbertt „buitbertmilliotien". ferner festen bie Slgtefen, bie,

mie fdjon oben ermähnt ift, 20 bureb eine ffabne begeiebneten,

auch für höhere ©tufengableit Silber oon ©egenftänben, nämlich

bag Silb einer geber für 400 unb bag Silb eitteg Seutelg

für 8000. 2Kan fönnte gmeiteng benfen, baß bie 3abhci<bcn

Slbfürgungen ober pbonetifeße Stenogramme ber betreffenben

3ablroörter feien. SChntfächlich faßt fieß bieg aber nirgenbg er=

fennen. 2)ie grudjtlofigfeit aller Semübuttgett, ttaebgumeifen,

tote bie ©eftalten ber nerfebiebenett 3 ftbhe ' (ben entftanben finb,

erflärt fieß, wenn man bie großen SBattblungen beachtet, melcße

biefe ©eftalten im Siaufe ber Sahrßunberte erfahren haben.
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2)ieS trifft fomoljl bie inbifdjen, arabifdjen imb römifdjen 3a^’
jeidjcn, wie audj bie oon uns Ijcut angemanbten ßiffern. $ie

©eftalt unferer heutigen 3'ffertl hat fid) erft feit Srfinbung ber

öuehbruderfunft nid)t metjr mefentlidj geänbert; aber oor biefer

3eit erlitten bie gormen ber 3iffcvn fortbauernb Seränberungeit,

fo baß j. 33. ein im 14. Safjrljunbert lebenber SWenfdj bie

Ziffern beS 13. 3af)ri)unbert§ nicht mef)r lefen tonnte. 33er=

laffen mir alfo baS fdjmierige Kapitel über bie ©eftalten ber

3a^5cic^en, um ausführlicher bie ißrinjipien ju befpredjen,

melche bei ben SBorftufen unferer 3ifferf(^rift maßgebenb gemefen

finb. SBoßte man für jebe neue 3aljl audj ein neues fur^eS

3«c^en fefcen, fo mürbe man jmar auch größere 3a^en torj

auSbrüdeit fönnen, man mürbe aber jugleid) baS ©ebädjtniß ju

feljr überlaben. @S lag baljer nahe, größere 3a^en burd)

SBieber^oIung oon 3eidmn auSjubrüden unb fid) babei möglichft

an bie ber 3ahl too*tbilbung äu ©ruitbe liegenbe 3ahl anju>

fließen. 3luS biefem ©ebanfen entfprang baS abbitioe ißrinjip.

2)

aS befanntefte S3eifpiel für bie Snmenbung beSfelben bieten

bie römifdjen 3iffcrn bar, bei benen bie 3e*c^en für eins, je^n,

hunbert jmei ober breimal mieberfjolt merben, bet Stirne megen

auch 3eicßen für fünf, fünfzig , fünfhunbert ba finb, unb mie=

herum, ber $ürje megen, jur Sejeic^nung oon 4, 40, 400,

auch bie Subtraftion mit oermenbet roirb. SDer roefentlidje

Unterfdjieb jmifdjcn ben römifdjen unb unferen 3iffertt »ft alfo

ber, baß bei uns beifpieismeife bie 3af)l fünf je nach ber Stellung

fünf, fünfzig, fünffjunbert u. f.
m. bebeuten fann, mäljrenb bei

ben SRömern baS 3e'd)en für fünf immer nur fünf gilt, gleidjüiet

an meldier Stelle eS fteljt. Sind) bie oon bem fpät-griedjifdjen

©rammatifer §erobianiuS um 200 n. 6^r. befdjriebene,

ältere 3»ffer f
£^r »ft ^er ©riedjen befolgte baS abbitioe ißrinjip.

3)

ie Spuren biefer 3»ffer f
c^r»ft ^

man namentlich in älteren

attifdjen Snfchriftcn oorfinbet, rüden bis in bie 3e >t ©olon’S,
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alfo etwa 600 hinauf, mäljrenb als untere ©renje bas pcrifleifdje

unb nathperifleifdje 3a^rt)unbert, alfo etwa 400, genannt wirb.

9?ad) bcm abbitioen ^ßrinjip fd)riebcn außer bett ^Römern unb

oorperifleifchen ©rieten namentlich noch bie ^^önijier unb

bie Hebräer, ledere aber nur big etwa 150 ö. ©ßr. 28aS ben

wiffenfc^aftlid^en SSertß ber abbitioen gifferfdjrift betrifft, fo ift

bcrfelbc infofern geringer als ber unfereS 3ahtoortfhftemS, bei

legerem bie SRuItipIilation mit oerwcnbet wirb, bei erftcrem nicht.

^iftorißh folgte bei ben ©riechen auf bie abbitioe 3a^'

bejeid)nung bie alpßabetifc^e
,

bie infofern einen fRiitffdjritt

barfteHt, als fie zwar bie 3°^^ fefk fürjt, aber baS Keinen

bebeutenb erfc^wert. $ieS rührt baßer, baß bie für bie ©iner,

3ef)ner unb §unberter geltenben Söucßftaben bie natürliche 3U‘

fammenfefcung ber 3al)len aus Vielfachen ber ©tufenzaßlen gar

nicht erfennen taffen. (9Ratt t»ergleicf>e bie unten folgenbe Ueber=

ficht über bie ©ntwicfeluitg ber gifferfchrift.) ©o werben im

©riedjijdjen bie 3Q^en 3, 30, 300 burd) y, % bezeichnet,

alfo burch brei Vuchftaben, bie nichts miteinanber zu tßun haben,

unb baburd) ben 3ufammen^an9^ ben bie 3a^en 3, 30, 300

naturgemäß haben, ooüftänbig oerfchleiem. SDiefe alpßabetifche

3af)tbezcichnung finben mir bann fpäter auch bei beit Hebräern,

ferner bei ben ©prerit, dopten, Slrmeniern unb Sethiopiern.

©inen bebeutenben gortfcßritt gegenüber ber abbitioen unb

noch mcßr gegenüber ber alphabetifchcn 3tfferf<hrift bilbet bie

Slnwenbung beS multiplifatiöen ißrinjipS. 9iad} biefem

ißrinjip fügt man ben 3eichen für bie ©tufcnzaßlen, bie wir

X, C, M nennen wollen, bie ©inerzeidjett multiplifatio hinzu,

©o muß man z- V., um 1887 multiplifatio zu fcßreiben, 7

3eidj«t nebeneinanbcrfteKen, itämlid) je eins für eins, für taufenb,

für acht, für fjuiibert, für acht, für zehn unb cnblidj für fieben.

9Ran fchreibt alfo fo, wie man auSfpricf)t ober, genauer gefagt,

wie bie in biefer fRicßtung fonfequentcren Snber bie 3ah^en
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auSfpracßen, inbem man für jeben einzelnen SBeftanblßeil beS be>

treffenben 3afK tt,°rtä ein beftimmleS 3c^en fefet- ®ine ootl»

ftänbige ©ureßfüßrung biefeS ißrutjipS jeigt nur bic cßinefifdje

©cßrift. ®a baö nuiltiplifatioe ißrinjip für jebe neue ©tufenjaßl

aueß ein neue« 3 eid)en erforbert, }o fabelt bie ©ßinefen, bie, außer

in ißrer faufmännifeßen ©cßrift, noeß ßeute multiplifatio feßreiben,

außer ben ^eidjen für bie 3aßfen »on eins bis neun, noeß elf

©tufenjaßljcicßen, nämlicß für seßn, für ßunbert, für taufenb,

u. f. f. bis ßunberttaufenb SJtillioncn. 9tatürlid) !ann man mul-

tiplifatio nidjt beliebig große 3aßlen feßreiben, mie cS boeß unfere

3aßlbe3eicßnung geftattet, fonberit nur forocit, mie 3eid)eit für

©tufenjaßlen oorßanben finb. Sä}aö baS fHedjneit angeßt, fo

faitn man in inultiplifatiüer 3ifferfcßrift jmar nidjt fo fur$ uitb

bequem rechnen roie in unferer 3ifferfcßrift, aber boefj oiel

bequemer als im römifeßen ober gar im alpßabetifdjen 3iffer-

fpftem. 2lußer bei ben ßßinefen ift eine reine multiplifatiüe

3iffcrjcßrift nirgcnbS fießer feftgefteDt. $ocß mollen mir ßier

nießt unermäßnt raffen, baß bie fRömer bei größeren 3a^en

bismeileit bic ÜBielfacßßeit ber Jaufenber bejeidjneteit, inbem fie

eine Heinere 3a f)i bem 3eidjcn für taufenb multiplifatio oor=

ausfe^ten, moburdj fie ißrer abbitioen 3’ffcrf
cßrUt eine fteine

multiplifatiüe S3eimifcßung gaben.

Sei bem ©treben, bie multiplifatiüe 3ifferfcßrift bureß

ftiirjung ju uerbeffern, mußte man junädjft baran benfeit, ob

eS uießt möglicß märe, bie 3e ‘d)eit für bie ©tufenjaßlen, für

bie mir oben X, C, M gefegt ßaben, einfaeß fortjulaffen. $ieö

mürbe bei 3“ßfen, in beiten jebe ©tufettjaßl minbeftenS einmal

gebaeßt ift, fein ®ebenfcn ßaben, unb man mürbe babureß fo-

fort ju unferer ©teflenmertß-@cßrift gelangen. SSie aber füllte

mau bei bloßer gortlaffung ber ©tufenjaßljeicßen 3a^en l®ie

1008, 1080, 180, 18 unterfeßeiben? ©tan roirb üielieicßt ant*

morten: „@S bebarf ja nur eines güöjeidjcnS, eines 3 e*^ett^
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für SRicßtS, um bie Unterfcßeibung folcfjer 3aßlen ju ermöglicßen."

Slber bie größten SDenfer unb 3a^cnre,^ner beS 21ItertßumS

ßaben biefeit uns fo einfad) crfcßeinenbeit ©ebanfen nidjt gehabt.

$er ©ebanfe, burcß bie ©ößöpfung eines 3e*^cn!g für

bie 3iffcrf^rift ju »erbeffern, muß alfo bo<ß nicßt fo natürlich

unb fo naßeliegenb fein, tuie er uns je|t crfcßeint, uns, beu

ftinbem eines 3 e 'ta IterS/ wo nian fcßon im fiebentcn Saßre bie

beftmöglicße 3ifferfcßrift als etioaS, toaS gar nicßt anberS fein

fönnte, in ficß aufnimmt unb faft unbewußt in fid) »erarbeitet.

Slidjt unmittelbar gelangt man oon ber multiptifatioen 3'ffer
*

fd)rift ju ber unfrigen; »ielmcßr toirb ber Uebergang burcß

jtuei 3wifd)enftabien »ermittelt, ba§ Sßrinjip ber Warfen unb

baS ber Kolumnen.

Seim Siarfenprinjip beutet man bie ©tufenjaßlen nidjt

burcß befonbere 3cic§en, fonbern burcß fünfte ober ©tricße an,

beren Seifiigung ju anberen 3e'^en ouSbriidt, baß bie bar»

geftellten 3oßien jeßn» ober ßunbertmal fo groß ju benfen finb;

j. S. fönnten 3eßner burd) einen übergefdjriebencn ^Sunft,

,’punberter burd) jroei fokßc fünfte, Saufenber burd) brei folcße

fünfte angebeutet »»erben. 5Dicfe 2lrt »on 3iffcrf c^r*ft würbe

freiließ tßatfäcßlid) nie anberS angeruanbt, als nm größere

3aßlen auSjubriideit. (So bejeießneten bie ©ßrer bie 3oßfm bis

400 alpßabetifcß unb maeßten bann burd) Einfügung »on fünften

ober ©tridjen bie Siner ju fpunbertern ober STaufenbern.

©beitfo bejeießneten bie ©riedjen bie 3a^fn 1000, 2000 u. f.
»».

bis 9000 babureß, baß fie ben alpßabetifcßeu 3e^cn für bie

3aßlen eins bis neun einen ©trid) »orfeßten. 5lud) bie Sömcr

ßaben bistoeilen baS SDfarfenprinjtp benußt. Sei ißnen beutete

bie Ueberftreicßung einer 3oßl <»»»/ baß biefelbe taufenbfaeß ju

benfen ift.

(Sin »oeiterer ©cßritt ju unferer mobernen 3ifferßßrift

befteßt barin, baß man nun aud) no<ß bie -Diarien fortläßt unb
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bie Stufen^aßl baburcß oubeutct, baß man bie Sßiclfacßen ber*

fclbcn in Borgejeidptcte Kolumnen fegt. Kad) biefent ^rin^ip

tuurbe im Slrtfang beö SKittelaltcrS in ben aus bem römifegen

Sieicße ßeroorgegangenen fiänbern gerechnet. üüian gatte baju

bcfonberS eingerichtete 9ied)enbretter nötßig, bie in etwa?

anberer Form nuch feßon bie ©rieeßen unb bie Körner benugt

nnb mit bem Kamen «/Ja£ bejw. abacus bezeichnet gaben.

2)ie Kecßenbretter trifft man fteßenweife nocß fegt, befonberS

bei ben Kuffen unb 0üb*Slaoen. UebrigertS leiftet baS ißrinjip

ber Kolumnen and) in unferen Sßorfcgulett unb SolfSfcßulen

gute 2)ienfte, wo bie Äiuber an Äugeln, bie auf Scßmiren be-

weglicß finb, jäglen unb reeßnert lernen.

©ie fdjon angebeutet ift, foitnte baS Streben, burd)

gänzliche gortlaffung ber Stufenjaglseicßen bie gifferfdjrift ju

Bereinfacßen, nur bann »on Srfolg gefrönt fein, wenn ber ©ebanfe

ginjutrat, ein befonbereS neues 3eichen, ein 3eicßen für KidjtS, ju

fegaffen, baS an bie Stelle ber nicht Borßanbeneit Stufenjaßlen ein*

jutreten gäbe. @S erfegeint uns faft wunberbar, baß SlrcßimebeS,

ber größte ÜKatßcmatifer beS SlltertßumS, ber in ber fdjwerfäßigen

alpßabetifcßen 3iffer i<ß*'ift bie fomplijirteften SBcrecgnungen mit

foloffalem Slufwanb non 2Jiüße unb 3e*t burcgfügrte unb bie

Unbequemlicgfeit feiner ßifferfegrift Bicßei(ßt aud) fiiglte, nicht

baran gebaegt gat, burd) ©infüßrung eines 3 c^enö f“r 9Md)tS

eine Boßfommenere 3ifferfcgrift ^u fegaffen. 2iber wie füllte

ein immer nur bie ©irflidjfeit ber ©eit ins Sluge faffenber

©rieeße auf ben ©ebanfen fommen, baß mau für etwas, was

gar nicht ba ift, ein 3c’^eit
/ <*lf° etwas ©irfliegeS, fegen

forme! Äein anbereS Söolf als baS ber Snber war baju

präbeftinirt, bie Kuß gn erfinben. ißgantaftifeg benfenb unb

babei bem Formalismus gulbigenb, im Sefig beS fonfequenteften

afler 3aßl>»ort*Sßfteme, unb außerbem übertrieben große 3a^en

leibenfcgaftlicg liebenb, waren gerabe bie Sfnber oon ber Katur
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baju angelegt, wie 33rodfjauS jagt, „in bent SRicfytS ein brauch

bareS ©twaS ju fcfjett unb burd) baS 9iidjtS bie SSoHenbung

beS ©twaS bewirfen".

Seiber wiffen wir, wie tion fo oielen welterobentben ©r=

finbungen früherer Safjrfjunberte, audj tion ber ©rfinbung ber

9tnß unb uitferer ^ifferjdjrift faft gar feine ©injelljeiten. Sodj

§aben bie gorfcfjungen ber Drientaliften in ben lejjten Safjr^

jefjnten folgenbeS als wafjrfdjeinlicfy fjingeftellt. Sn öfterer

3eit fdjrieben bie Suber, wie nodj jefjt bie ©fyinefen, ifjre

3afjlen multiplifatiü. SIber im tiierten Safjrfjunbert nad)

CSfjr. erfanbeit inbifdje 33rafjma-ipriefter, beren Diamen wir

nidjt wiffen, ben ©teHenwertfj unb bie 9futl. ®ie 9iuD, ben

SaliSman beS SRcdjnenS, nannten fie „Tsiphra“, b. fj. baS

fieere. 33on biefem SBorte ftammt uttfer Söort 3*ffer bai,

wie nodj fjcute im ©nglifc^en, urfprünglidj nur baS 3e'<^cn für

9fuH bebeutete. 33om 5. bis 8. Suljrfjunbert tierbreitete ftdj

bann bie neue gifferfcfjrift unb bie bamit jufammenfjängenbcn

Stegen ’ÜRet^oben jueaft am ©angeS uub bann über gau$

Subien. ®aS ßljarafteriftifdje biefer ©teflenwertfj^ifferfdjrift

gegenüber ben befprodjenen untioflfommenen 3iff*rfdjrifteit ijt

fofgenbeS: S)ie 33icffadjen ber ©tufenjafjfen werben ofjne weiteres

UnterfdjeibuttgSjeidjeit ifjrer Drbnung nad) nebeneinanber geftellt,

fo baff ifjre (Stellung jugfeid) ifjre «Stufe anjeigt, inbem an bie

©teile jeber aus ber »oflftänbigen 9?eifjenfofge ber ©tufen etwa

auSfallenben ©tufe ein bieS anbeutenbeS SluSfüfl-geidjen tritt,

ein befonbereS 3e > c
f)
eit

/
iws im ©egenfafc $u allen übrigen

3af)4eidjeu ein Srgebitijj beS gäfjIenS nidjt barfteflt unb bas

wir jeljt 9fuH nennen. SDiefe djarafteriftifdjeu ©igcnfdjaftcn ber

Stellenwert^*3ifferfd;rif t tierurfadjeu einerfeits, baß biefefbe bei

ben meiften gafjleu eine oief fördere 2>arftetlung ermöglidjt, als

bie multiplifatioe 3ifferfd)rift, anbererfeitS aber audj, baff, weil

befoitbere 3e itf) (
-’ It für bie ©tufenja^len nidjt erforbcrlidj finb,
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jebe ltod) fo große gatjt mit benfetben jefjn geidEjen gefdjriebeit

werben fann. 3» biefer 9iicf)tung ift bie inbifdje 3*ffer1
c^r *f t

üoflfommcner al« bie Sprache, wetdtje jo, um immer größere

faßten au«briiden ju fönnen, auefj immer nene SSortbitbungen

nötßig madjt. SEBa« aber bie gifferfdjrift ber 3nber im ©egenfaß

ju aßen fonftigen gifferfdjrifteit befonber« werttjüoß mad)t, ift

bie ganj bebentenbe Vereinfachung aßer 9?cdjen-9Jietf)oben, bie

burd) ba« ju ©runbe liegenbe rationeße ißrincip ermögtid)t ift,

unb bie ber reefmenben SDfenfdjfjeit feit 3at)rf)unberten einen

uumeßbaren geitgewinn einbringt

üDie Snber waren fidj ber ©röße ißrer Erfinbung wotjl

bewußt. 3)ie große Seicßtigfeit, mit ber fie in ber neuen 3iffer<

fdjrift rechnen fonnten, bradjte fie fogar baju, au« bem 9ied)iteit

einen ©port ju machen. 3m 7. 3abrl)unbert foß man in

3nbien Stournicre »eranftattet fjaben, wo berjenige at« ©irger

gefrönt würbe, ber eine fdjwere iRedjeumetfjobe juerft richtig

getöft ßatte. ©o war beim im fernen Cften, im fagenßaften

3nbien, ein ©djaß gehoben, an beffen ©efiß aße $ulturtwlfer

ber Erbe tßeifne^men foßten. Stber bie 3nber bitbeten ein

ju feßr abgefeßfoffene« Votf, at« baß fie geneigt waren, für

ifjre neue ftunft ‘ißropaganba ju machen. S« war ein Votf

nötßig, baß ben ©d)aß au« 3nbien ju ßoten unb nach bem 9Ibenb«

taube ju bringen geeignet war. Unb biefe« Votf waren bie Araber.

9tm Enbe be« 8. 3at)rßuubcrt«, at« bie Straber nach

Vegrünbung unb Vefeftigung ißrer mutjammebanifeßen 9leid)c bie

SBiffenfdjaften, namenttid) aJiatßematif unb ülftronomie, ju pflegen

begannen, reiften arabifdje Slftronomen burd) 3nbien, lentteu

bort bie inbifd)e Zifferfdjrift fennen unb brachten fie junädjft

nach Vagbab. fjiir bie Verbreitung ber neuen ßunft in ben

arabifdjen ^Reichen war bann befonber« ber Araber Oftufjammeb

ben Söfufa 2ltd)Warijmi tfjcitig, oon beffen tatinifirtem

SRamett Sltgoritmu« man fpäter in Europa bie neuen Siechen»

9?fuf ffolgf. It. 13 . 3 (517)
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metljoben felbft SllgoritmuS unb bereu 2tnf)ängcr „Sllgoritmifer"

nannte. S3alb fant ba8 inbifdje jRedjnen aud) baßin, wo fid^

ba3 mufiammebanifdje Arabien unb ba3 d>riftlidje Guropa be»

rührten, nacf) Spanien. Ueber Spanien brang nun bic Kennt-

niß be8 SteKenwertfpißrinäipS ju ben ©eletjrtcn be§ SlbenblanbeS,

unb nun entfpann fid) im djriftlidjen Guropa ein lebhafter

geiftiger Kampf gwifdjen ben Stlgoritmifcrn unb ben Slbaciften,

b. fj. benjenigen, weldje fid) toon bem römifdjen Steinen auf

bem abacus nidjt trennen fonnten ober wollten, unb weldje, in

ber 9tuK ein SBerf be3 Teufels feßenb, nicf)t baran glauben

wollten, baß man mit einem 3e*$en für Slidjtä etwas SS3irf*

lid)e£ richtig ljerauSredjnen fönnte. Gnblid) gelang e£ ben

93emüf)ungen einfidjtSooller ©elender, unter benen itamcntlidj

Seottarbo oon fßifa um 1200 Ijeroorragt, ber 9luH bie »er*

biente allgemeine Inerfcnnung ju »erfd)affen unb fie jum ©e«

meingut aller Kulturoölfer ju machen. SBar bie inbifdje fRecßen-

fünft bis baljin nur in ben gimmern ber ©eleljrten ^eimifc^

gewefen, fo brang fie in ben folgenben 3al)tf)unberten immer

tiefer unb tiefer in ade 33olfSfd)id)ten ein. SBaS jejjt jeber £orf«

fdjulmeifter in ber SRedjcnftunbe erflärt unb einübt, baS ift im

großen unb ganzen itod) immer bic Söeiö^eit jener inbifdjen 93rafj<

maneit beS oierten SafjrfjunbertS.

3n ber wofjlgeorbneten SBelt ber faßten batten biefe Gr-

finber ber 0iuH unb beS StellenwcrtfjS jeneö Sbeal erreicht, baS

ber ißfjilofopf} Seibnij in ber SBelt ber begriffe umfonft

anftrebte. fieibnij, unb nad) if)m oiele anbere müßten fid)

öergeblidj ab, eine aßen 83ölfcrn gleid) öerftcinblidjc logifdp

fpftematifdje Söegrif f öfc^rift ju fdjaffen. 3n ber fieibnij-

fdjeit Unioerfalfdjrift, weldje man niefjt mit ben in neuerer $eit

aufgefommencit SJorfdjlägen ju einer Unioerfalfpracße oer*

wed)fcle, JoHteu alle äufammengefefcten Segriffe unb S)enfbe-

jie£)ungen burd) $eid)en cuiögebrücft werben, bie fid) auS wenigen
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einfachen, auf Uebereittfunft beruheuben ©Iementarzeicheit für bie

einfadjften Begriffe uub ®enfbesiehungen jufatmuenfe^en. Bon

tiefer Schrift glaubte ftd) Seibnij einen ähnlichen Bufcen für

£ogif, Bietaphhfif, $ßt)Uofop()ie uub alle auf fßräjifion be-

ru^enbe Betrachtungen Besprechen ju bürfen, wie ihn bie inbifc^e

3ifferfd)rift bem Rechnen uub ber ülritfjmetif gewährt. Stach

Bnalogie ber gifferfchrift, meinte Seibniz, werbe fich mit biefen

Begrifflichen operiren (affen, inbem man öon beit einfadhfteit

Beziehungen ber Begriffe untereinanber auSgehe, biefe traitäfor»

mire, mit einaitber oerfnüpfe uub fo ju neuen Beziehungen, b. h-

ju @d)lüffeu unb Urteilen gelange. ®amt fei bie Bichtigfeit

ber (enteren nur batwn abhängig, ob man bie Begeht biefeS

BegriffSfalfülS richtig angewanbt habe. 3)iefeS fieibniz’fche 3bea(,

ba^ für ba3 ©ebiet bes JsenfenS im allgemeinen wegen ber

Bielfeitigfeit ber Eenfbcjiehungen unerreicht geblieben ift, für ba§

engere ©ebiet beä Be ebnen 3 war biefeä^beal burd) unfere 3‘ffet
‘

fcfjrift erreicht, eine ber fchönften grücfjte ntenfchlicfjen ©charffimtS,

eine ber widjtigften ©rfinbungen in ber ganzen fiulturgefchichte.

Sie oorftebenbe ©tubie ift au3 einem SZortrage entftanben, ben ber

Berfaffer auf Beranlaffung be$ Bercinä für ftanblungSfommiei in Hamburg

am 21. Dftober 1885 gebalten unb bann im Januar 1886 nor bem

Staturroiffenf^aftlidjen Vereine »on ^mmburg-Ältona wieberbolt bot. Sin

auf baOfelbe Jbcn,a bezüglicher Keiner Buffab wirb auch in 9t eu<

matjcr’S „Mnleitung ju Beobachtungen auf 9ieifen" (zweite Auflage) er<

febeinen. 3>ie Anregung jur Befcbäftigung mit bem bebanbelten ©egen-

ftanbe oerbanft ber Berfaffer bouptiäcblicb ben anjiebenben $arftellungen,

welche über bie Sntwicfclung ber 3obÜ®ör ter unb ber 3*ff« rf£&r*f*cn tbeil$

»on .fjanfcl in feinen ^Beiträgen jur @efcbid)te ber Sttatbematif (Scipzig 1874),

Weite non Sötorib Santor in feinen niatbematifcben Beiträgen jum

Kulturleben ber Bölfer (4>alle 1863) unb in ber Einleitung ju feiner ©c-

febiebte ber fötatbematif (Seipzig 1880) gegeben fmb. ®ie aujjerbent bc>

nu^te Sitcratur ift an ben betreffenben ©teilen jitirt. Sine Ueberfid)t

über bie Sntroicfelung ber gifferfdjrift liefert bie umftebenbe Tabelle.
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(Entuudulnng brr 3ifferfd)rifl.

Srinjipien. Beifpiete. Srmerfungen.

Wjtefen bi« jur gabt 20 .

1) natürliche 8 = ober |||||||| ober fflrirAen unb Sinter in (ehr alter

gabljeiAen: r/~lOf^nOOO (ajtetiiA). 8eit bi« 10 («Surfet, Xomino.
Karten. fterbbolj).

2) «bbitioed 1887 = MDCCCI-XXXVII «Jtelen
;
Wnijier; Sinter. »rir-

‘

niri.il>.> irRmit*! Aen auA. aber nur bi« 400 » (Ehr.

;

*ri"8lP;
|

(r6mlW) -

Hebräer bi» ettoa 150 p. ffbr.

31 »iptta. 1887 = ,ac< (grieAifA); e« be>
•**« 00n 400 »•«**• *'

betifAri beutet ndmUrf, 1000, *rätT 'tw“ 1 «: ?

'

»rinjip: oi = 800. -I = 80, v = 7.
Stirer. Kopten. Ermenter. «etl)to

|

plft. I

L_
fttelIf

1887-lM8C8X7.)be1m
M
bie

<

£m. «to*» fl<”?
,on'e<,un,,

al .

4)
1008 = IM s. (fenjahlrntau- «mW ntit anb«en «nnjipten

«Mährin. 1080=1M8X< r'fenb, tiunbert,
“* ’«»;» ®- * 5,ntt 6,1

Koniequent nirgrnb« lie gprer

erbeben bei ben gab len eon 100

1887 = 1 8 8 7, an ibre (finer ju {lunbcrtern.

Imcnj-.r». innfi _ V a Xaufenbrrn u. (. to. bureft fünfte

« l ,?»-

1008 =18,
ober S triebe

;
»riechen bei ben i“r'».vP> 1080 = i 8, gablen Pon 1000 bi« 1000U;j

180 = 18 Sinter jutorilen, auf einer ouä-

gegrabenen Xafei t ft 1

1

x0 OOP au«,

gebrüllt burA fx)<jl,XXX I)C.

3j Mlptia-

betifAci

frinjip:

4) 'Dlultiplita-

tineb $rin-

iM>:

5) Warten-

Uriujtp:

MDCCCI-XXXVII
(rimifA)-

1887 = .ata*;' (grieAifA); e« be-

brütet nSmtiA : ,o = I, o = 1000 ,

co = 800, u = 80, <' = 7.

, tno M, C, X
1887= lM8C8X7,Jbejt».birStu-
1008 = 1M 8, ( frnjahlen tau-

1080= IM 8 X, nenb, bunbert,

180 = IC 8 X

;

\ jebn bebeu-

/ ten.

1887 = 1 8 8 7,

1008 = 1 8,

1080 = 1 8,

6) Kolumnen-
«rinjip:

1887 =
J

1 ! 8

1008 = I 1 !

3n {Europa im früheren Wittrlolter.

(SeAttcn auf bem ilbacu«, SeAen-
brett.)

7) bSrinjip bei Ser SÖertb ber porlefcten giffer

Stellen- toitb oerjebnfaAt, ber ber britt-

wertbei: lebten berbunbertfaAt u. f. io.

(3n »erbinbung ®in BünjriAen («iphr», SuO)

mit bem ffle- füllt bie Stelle einer niAt oor-

banfen. auA ba« banbenen Stufenjab! au«. SHit

9! i A t s ju ben jebn giffent 1, 2, 3, 4. 5,

bejeiAnen.) 0, 7, 8, 9 unb 0 läßt ftA iebe

noA fo grobe gabl fAreiben.

HbfAlufc ber (Entwicklung. gbeal

errtiAt.

Son inbiiAen Brabmanrn im 4.

gahrbunbert n. ttbr. erfunben.

um 800 ju ben Arabern gelangt

(SHAwarijmi, latinifirt: Hlgo
titnm«), burA Spanien um 1000

ben mefteuropdifdien »elebrten

betannt getoorten, Kampf ber

(fllgoritmifrr gegen bie abajiftrn

bi« 1200. Sieg ber SuD unter

Ueonarbo Pon $ija. BUmäbliAe»
(Einbringen ber gifferfArift unb
tr« DieAiten« ber 3nbrr in«
Soll am Snbe be* SSittelalteri.

3efct pon allen Kulturoiltern ge-

tonnt unb grübt.
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^n ber ©efchichte oller Snttoicfelungeit giebt es Epochen,

in melden, oft nach langem StiUftanb, eine gefteigerte Energie

F>ert>orbricf)t, bic ölte Sanbe fprettgt unb weithin wirfenbe,

fruchtbare Slnftöße gu neuen Sahnen giebt. (Sine folche Epoche

toar für bie Slnfcfjauungen über ben SDtcnfchcn baS 3afjr 1858.

2öie ein lähmenber Sann hatte baS 2)ognta, baß ber SKenfch

©oitel jüngfte Schöpfung fei, baß er unmittelbar aus ©otteS

fchöpferifdjer §anb herüorgegangen fei, allem Stacßbenfen über

Statur unb §erfunft be£ Sütenfcßen eine unüberfteigbare Scßran!e

gegogen. 2Bel)e! »er an ben altgeheiligten Sähen gu gweifeln

wagte! Stoch im 17. 3aljrhunbert flammte ber Scheiterhaufen

gur Ehre ©otteS, »eil Saunini in Soraljnung barwinifcher

Sbeett eine Entwicfelung beS SJtenfdjen aus nieberen organifchen

formen oermuthet hatte, unb noch in ber SJtitte beS »origen

SahrfjunbertS mußte ber große Suffon oor ber tf)eologifcf)ett

gafultät gu ißariS feierlich SltleS gurücfnehmen, »a§ in feinen

Schriften ber mofaifdjen Ergählung oon ber Erfcffaffung ber

Söelt guwiberlaufen lönnte. SBoljl häuften ftd) bie
<

£f)al\ad)en,

bie an ber Ejaftfjeit ber biblifcheit SBcltfchöpfungSgefchi^te Zweifel

auffommen gu laffen geeignet waren; aber baS $ogma fanb in

bem gewaltigen Suoier eine mächtige Stü$e: ber Ablauf ber

SrbgefdEjichte — fo lehrte er — fefce fic^ gitfammen auS einer

Summe oon ißerioben, bie burch gewaltfame, alles Scbett ger*

ftörenbeSteöolutionen ooneinanber getrennt gewefeu feien, ißerioben,

9i(ue Solgf. U. 14. 15. 1* (523)
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bereit jebe mit einer Sfteufchöpfung uoit Sebemcfen begonnen

unb mit oollftänbiger Störung berfelben geenbigt habe. 2>er

SDZenfcf» unb atleö jept Sebeitbe fei nur ein SSerf ber jiingften

©cpöpfung unb fönne baper nid;t S«tge früherer ©rbperioben

gemefen fein, mit feinem au«geftorbenen foffiteit St^icr jufammen

gelebt paben.

Unb an biefett ©äfcett ©uöier’« prallten alle SEpatfacpen,

fo ffar fie attd; bie Unridjtigfeit berfelben bemiefcn, mirfuttg«Io§

ab. ÜHodjte fdjon 1774 @«per bie ©feichjeitigfeit be« 9Kcnfd;eit

unb be« foffilen Höhlenbären in ben fränfifcpen Höhlen bnrcp

unbeftrittcne Itpatfadjen bartpun, mochte ©cpmerling 1829

bi« 1834 in befgifdjen Höhlen, Sie». ©nerp in $ent«hole bei

£orquap foldpe £patfacpen mieberpolt fonftatiren, mochten bie

gunbc in beit glufjfiefen »on Hope, in bent biluoialen ©chotter

oon Slmien« unb Slbbeoille noch f° beutlicp baför fprecpeit, baff

ber SDienfcp fchon gur .Seit be« SJiammutp unb be« moHpaarigen

Sipinocero« in ©nglanb unb granfrcidp lebte — aßen biefen

gunben nntrbe ber ©ajj cntgegengeftellt, baff e« unmöglich fe'/

fie mürben entmeber al« SBeobacptungäfepler gebeutet ober einfad;

tobtgefdpmiegen.

©rft ba« Sapr 1858 brach bie geffel. Tantal« mußten

bie erften ©eologcn ©nglanb« in S3ri£pam ©a»e an ber £or 23atj

bie SBemcife be« Sufammcnoorfommen« öoit SJienfdj unb Höplen*

hpäne uitb SDiammutp anerfemtett, jept beugten fid; auch &'e

bi« bahin SSiberftrebeitben »or ber SJladjt ber Spatfacpett, bie

ber unermübliche Soucper be ißertpe« in jahrzehntelangem

©uchen aufgefamntclt hatte, jept mar ber fofftle, ber biluoialc

Sßienfcp ttnangmeifelbar bemiefen. Unb nun muffte fich nothmenbig

ba« Verlangen aufbrängen, ben 3JZenfd;en noch meiter gitriicE»

guoerfolgen in frühere ©tufen feiner ©ntmidelung. 5>ie älteften

Sieftc be« SDienfcpeit, bie man aufgefunbctt patte, bie ©felctrefte

ber rhciitifchen, ber belgifcpen Höhlen, be« £öfj — fie alle geigten
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beu DKetifdjcn fc^ott fertig, im wefentlicßen in feiner heutigen

©eftatt; mochten bie formen beS ©cßäbetS aud) roß erfdjeinen,

wie bie beS berühmten SßeanbertßatcS; immer war eS bodj

ber ©cßäbet eines -äftenfeßen, burd) eine weite Stuft getrennt non

beu ißm burdj ißre Organifation junäcßft fteßenben gieren.

SSetttt irgenbwo, fo mußte man in ben, ber jüngeren STertiärjeit

jugeßörigen Grbfcßicßten bie früheren ©puren feiner Gntwitfetung,

feine älteften Strtefafte, bie ^wifdjenformen jwifdjen SRenfcß unb

Stntßropoiben finben. Unb fo wanbten ftd; in ben fedjjiger

Saßreit mandje gorfeßer mit Sßorliebe bem Stuffucßcn bei tertiären

SRettfdjen ju. Seinem ift eS gegtüdt, ein ©fetetftücf eines

SDfenfcßen aus unzweifelhaft tertiärer 3eit aufjufinben, unb was

man für bie primitiven Sßrobufte ber ßRenfcßenßanb ju galten

geneigt war, ßat einer nüchternen gewiffenßaften Prüfung nid)t

ftanbßalten fönnen. SBeber bie Ginrifcungen auf ben Snocßen

großer fianbtßiere von ©aint ißreft, vom oberen Straotßat, von

ÜReuviße, ober großer wafferlebiger ©äugetßicre, wie bie von

Sßouancö ober von 9Ronte aperto, noeß bie jerfcßlagenen Snocßen

von ©attfan unb vom SjSentßelicon, noeß aud) enblid) bie an*

geblidj bearbeiteten ©teine eines Stbbe Bourgeois unb 9tibeiro

hatten jwittgeube SeweiSfraft: entßufiaftifdje g>n^er f£hetl ’n

ihnen unbebingte SBeweife ber Sjiftenj bcS tertiären ÜJZenfcßen,

rußige Skobacßtcr bagegen nur einfache SRaturgebitbe, baS 3Re<

fultat jufäßiger, nicht von SDienfcßen ßervorgebraeßter meeßanifeßer

Sinwirfungen. 3)ie Stuft jwifeßen ßöcßftem 2tffen unb bem

ätteften ÜUienfcßeu blieb offen, feine Srüde feßfug fieß von bem,

bem älteren üüiiocän jugeßörigen Dryopithecus Fontani, bem

augenfcßeintich ßöcßftftehenbcn aßer befannten foffiten Äffen hinüber

31t bem in ber ßteanberßößte eingebetteten foffiten SRenfdjen ber

$ituviatjeit.

Sücfcnßaft ift bisßer, troß eifrigen ©ucßcnS baS urgefdjicßt*

liehe SRatcrial beS alten Guropa; eS entfteßt bie grage, ob bie
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neue SSelt, ob befonberg bag in üielen geologifdjen $Dingeu

meit günftiger gefteüte Storbamerifa glürflidjer gemefen ift im

Stadjmeig ber älteften ©ntmidlunggftufen beg SJtenfdjengetledjteg ?

©3 oerlohttt fid), ben ©puren beg Urmenfd;en in Slmerifa fritifcfj

nadjjugeljen.

23ei bem Stadjforfdjen über ben jeitlidjen Slblauf alles

GJefc^e^enS ergebt fid^ ber Söunfd), einen möglidjft genauen

.ßeitmaßftab ju gemimten, ttadj meinem jener Slblauf getneffen

merben fann. 35ie ©efdjtte im engeren ©inn ift hierin günftig

gefteKt: ihre $ülfgmittel, oon ben 2Rcnfd)en felbft nieber*

getriebene SDofumente, geftatten eg, bie ©reigttiffe einjufügen

in ben regelmäßigen Slblauf oon Sauren, oon Qa^unberten,

Sabrtaufeitbeti, einen ÜJJtaßftab für bie $eit anjumenben, ber in

S3ejug auf ©enauigfeit unb Stegelmäßigfeit feiner STbeilftridje

nichts ju münten übrig läßt. SBir finb aug bem täglichen

Sebett biefen SJtaßftab fo fe^r gewöhnt, berfelbe ift fo ejraft,

baß mir lebhaft münfd^en müffeit, i^n auch über bie ßeit ber

getriebenen ©etidjte hinaus, auf bie Sßräljiftorie, bie S3or«

gefdjtte augbehnen ju fönnen. S3ielfad) finb bie öerfudje einer

ejaftctt geitbeftimmung uorgctttlidjer Taten. ©ie alle berufen

barauf, baß gemiffe 83orgänge in ber Statur, bereit Slblauf alg

gleichmäßig angenommen mürbe, fei eg Slnbilbuttg üott gluß-

ober SJieeregablagerungett, oon Tropffteiiten, oon Torflagern tc.,

fei eg SDeitubation ober ©rofiott, b. h- Störung, alg SJtaßftab

für bie ßeitbeftimmung genommen merben. Äemtt man bett

^Betrag ihrer SBirfungen für eine beftimmte Steife oon Saßren,

fo ift eg unter ber ffioraugfefcuttg ihrer ßonftanj eine leiste

@adje, bie ,8eitgröße in Saljmt augjuredjnen, meldje eine be-

stimmte ©ummc ihrer SBirlung, alfo j. 23. ber über einem ge*

futtbettett Shtocfjenftücf abgelagerte gfußfcßluntm ober Tropfftein tc.,

in Slnfprudj genommen tjat. Seiber finb alle biefe 23ered)nungen

nidjt einmanbfrei: ihr gunbament, bie Slttnahme eineg burch
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lange Sahrtaufenbe fonftant bleibenbeit SßrojeffeS lägt fid) !aum

je mit Sicherheit beweifen. 2tud) in Stmerifa finb bei gunben

öfter SDtenfchenrefte fotdje Vereinungen angefteflt worbeit, unb

bie weite Verbreitung, welche fie in aßen ©Triften über bie

Vorgefiidjte gefunben haben, rechtfertigt eS, wenn wir fie einer

Iritifdjen fßrüfung unterziehen.

Sm griihjahr 1853 hielt Stgaf f ij in Mobile (Sltabama)

eine ßteihe populär • wiffenfchafttidjer Vorlefungen; in beit*

felben würbe auch ein 3funb menfchtichcr ©ebeine aus gloriba

befprochen, welchen lurz oorhcr ©raf ißourtalfeS gemalt hatte.

3n einem Konglomerat oon Koraßenlatl unb Fragmenten oon ©üfj*

waffermufcheln eingebettet, hatte ber ßteifenbe am Ufer beS SDlonroe*

©eeS, ben bie ©ewäffer beS ©t. Sohns Stiüer burchftrömett,

menfchliche Kiefer mit ooßftänbigem ©ebifj, fowie einige Fufj«

Inodjen oon SDtenfdjen gefunben. SIgaffij befprach biefe 2?unbe

unb fnüpfte barait Vemerfungen über baS Sitter biefeS FunbeS;

fein Vortrag würbe in einem ffteferat ber Daily Tribüne in

SDZobile furz Wiebergegeben, unb bie§ fßeferat, welches llfher

concisely but admirably reported nennt unb „in all senses of

the word“ für ein „Memorandum“ hält, fanb bann Slufnahme

in 9t ott unb ©tibbon’S Types of mankind unb erlangte

baburch eine feljr weite Verbreitung.

21 gaff ij nimmt an, ba| jene SDtenjchenlnochen in einem

©üfjwafferbccfen beS nörbtichen FloribaS, beffen Iejjtcr 9teft ber

heutige ©ee üßtonroe barfteßt, in jenes Konglomerat eingebettet

Worben feien. $ie ganze #albinfet gloriba habe fich aus einer

©umme oon Koraßenriffen angebaut, bie fich oorzugSweije in

ber Stiftung oon 9torb nach ©üb immer oon neuem an baS

Feftlanb angefe^t hätten. $ur <8eit als ber Sale SDtonroe ein

©üfjwafferbecfen zu hüben angefangen habe, fei noch baS ganze

fübtiche gloriba, bie ©oergtabeS unb bie ©egenb beS Sale

Oleechobee nicht oorhanben gewefen. @S fragt fich nun, wie
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Biel 3eit bie füblidje, über brei S3reitengrabe umfaffenbe

Hälfte Bon $loriba gu iljrer öilbung gebraucht Ijat. 2Benu

mau für baS KoraßenmadjStljum in jebem Safjrfjunbert

einen gufj in SRedptuug fejjt, wenn man meiter annimmt, baß

bie Koraflen auS einer Üiefe Bon 75' Ijeraufmudjfen, unb bafj

gur Silbung beS füblidjen JfjeilS ber ^>afbinfe( miitbeften»

gelju foldjer SRiffaitfäjje erforbertidj maren (Ägaffig f)ält alle

biefe Ännafjmen für fefjr beweiben unb für maf)rfd)einlidj gu

Hein), fo beregne fic^ baS Älter ©iibfloribaS unb bamit

bie SJtöglidjfeit eines SüjjmafferbecfenS im nörblidjett Streit

ber §albinfel auf 135000 3af)re. Ägaffig miß aber lieber

gu menig als gu Biel anfefceu unb beredjnet baljcr bieS Älter

auf ruttb 100000 3af)re. SSeim nun baS fraglidje Konglomerat

mit feinen menfdßidjett @infd)liiffen nur beit geinten £f)cil

alt ift, fo bleiben bod; nod; immer 10000 Saljre für baS Älter

beS 3J?euf(f|en in gloriba. 9JZan mit ft fid) fragen: mo bleibt

f)ier bie fiogif? 2Bo bleibt Ijier ber notfjmenbige gufammen«

Ijang? 3ft eS nidjt eine SBißfür, bie bei aßen biefett Änfäfeeit

fjerrfc^t? 2Be(d)er ©runb ift uorfjanben, angunelpnen, bafj jener

ÜÄeitfdj auf betu ©oben beS ©eeS begraben mar, gerabe als

berfelbe 90000 Saljre bcftanben Ijatte? @S mar ebenfoBiet

©runb für jebe anbere Ännaljme oorfjanben. STro^bem fanb

biefe burcfj bie Äutorität Äg affig’ getragene 3eitbeftimmung

überaß mißige Äufttaljme. ÄuS ben Types of mankind ging

fie in Stjell’S Älter beS 2Renfdjengefcf)led)tS, unb aus biefem

in faft aße ben oorgefdjidjtlidjen SKenfdjen be^anbelitben SBerfe

über. (Srft 1869 führte ber ©ntbeder, ©raf ißourtaleS, bie

SSebeutung biefeS gunbeS auf if)r rechtes 2J2a§ gurücf. „Sie

SJlenfdjenfiefer unb Knoten, meldje idj in gloriba im 3af)re

1848 fanb, lagen nic^t in einer Koraßenbilbung, fonbern in

einem ©üfjmafferfanbftein am Ufer beS Safe SDionroe, unb gmar

in ©emeinfcfjaft mit ©üfjmaffermufcfjeln, bie nod) im ©ee leben
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(Paludina, Ampullaria ic.). gür bie Gilbung biefer 31 b*

lagerungctt läßt ftd) feine 3 e i tait 0 a ^ e oufftellen, iue-

nigftensS nic^t, fo tceit bie Beobachtung gegenwärtig rcidjt."

Sine srueite Beredptung, bie nodj weit größere Berühmt*

fjeit erlangt hot, als bie »orige, ift biejenige, welche ber Slrjt

Bennet ©owler in 5Rew*0rleanS über baS Sllter »ott SRenfcfjcn*

fnodjeu im Untergrunb ber ©tabt SRew*0rleanS angeftcDt ^at.

3m Saljre 1850 war ein Bud) oott Dr. ©aniel ©rafe in

Gincinnati über bie Wichtigkeit im 9J2iffiffippibecfen »orfommen«

bcn Sranfljeiten erfdjieiten. ©rafe t^eift barin bie ©efdjidjte

ber SluSgrabung mit, welche jene 2Renfd}enrefte ju ©age förberte.

Gr er^äljlt:
1 „3m 3al)re 1844 bcfudjte id) zwei SReferooirS ber

©aSfabrif, jebcS 60' im ©urdjmeffer unb 16' tief, bie furz

uorher in bem oom giu§ entfernten Ifjeil ber ©tabt auSge»

graben worben waren; »on bem wohlunterrichteten Seiter biefer

Slrbeiten, $erru Dr. 8f ogerS, erhielt ich einen Söeric^t über bie

näheren lltnftäube ber SluSgrabung. 3uerft fattb mau gewöhn*

lidje Grbe unb weidjeit glujjfchlamm, bann härtete, bläuliche

©Richten, bie oom glüh angefchwemmt waren, bann tieffdjwarje

Grbe, bie auf naffem, bläulichem gliefjfanb ruhte; fehlerer war

fo beweglich, baß man nicht Weiter oorbringen fonute. Sluf

biefeit gliefjfanb würben bie 3iegefntauern beS SRefertwirS ge*

legt, unb baS SRieberfinfett unter bem ©ewiefjt berfelben war fo

ungleich, baß in beit urfprüttglich horizontalen ßtegelreifjen Sur»

oen entftanben. Gin Raufen ßtegelfteine, bcn man in bie flftitte

beS einen iReferöoirS gelegt hatte, machte, baff bie SRitte beS

benadjbarten SReferooirS heraufau°ß* ©ie SBurjeln unb ©chäfte

ober ©tümpfe oott nicht weniger als oier aufeinanber folgenben

Baumbeftänben, augenfcheinlich Gppreffen, fanb man in »er*

fdjiebeitem SRioeau. ©er erfte hatte einen ©urchmeffer oon

1 Daniel $rafe, M. D., A. systematic treatise on the principal

Diseases of the interior valley of North America, Cinc. 1850, p. 76 u. 76.
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2' 6", ber jroeite »on 6', ber britte »on 4' unb ber ttierte

Don 10', ein mettig über ben SSurjeln gemeffen, meid)’ Ic^tere

fid) in einer glädje non 28 ' Turdjmeffer auSbreiteten. 3)iefe

©tümpfe maren in eine meidje, tieffdjmarje Srbe eingebettet,

©dpiitt man baS §oIj mit bem Spaten burd), fo Ijatte cS eine

Sonfiftenj etwa toie Safe, inbeffen erwartete eS beim Trocfnen.

Sn ber STiefe non V unb 16' fanb man »erkanntes

2Jiufd)eIn, Snod)ett »on Sanbtfjiercn ober gifdjrefte mürben

nidjt gefunben; in einem früher auSgegrabenen SReferooir faitb

man jebodj in einer ^iefe »on 16' ein menfdjlidjeS ©feiet. 35er

©djäbcl lag unter ben SBurjeln eines Saumes unb mar er«

träglidj gut erhalten, bie meisten ber übrigen Snodjen bagegen

jerbrödelten bei Trucf. ©in fleiiteS Os ilium, meines id; faf),

lief! auf männliches ©efd)lcd;t fdjtießcn. Sine niebrige unb

fdjmale ©tirn, ein mäßiger ©cfid)tStoinfcI unb »orfpringenbe,

meit auSeiunuberftcfjenbe SSangenbeine fdjeincn ju betaeifen, baß

ber ©djäbel ber SRaffe unferer heutigen Snbianer attgefjörte. CsS

fanb ficf) feine Stolle, Slfdje ober irgenb taeldjer ©d)mudgcgen<

ftanb in feiner 9iälje ringsum. Sn ber Tiefe beS SRejer»oirS

fprubelte Sradtaaffer »on »erfdjiebcner Temperatur, 80—82°

gafjrenfjeit, forttaäljrenb auf."

Tiefe Eingaben Trafe’S benufjte nun Scnnet Totaler

in 9?eta>0rIeanS ju einer SBeredEjnung beS SllterS ber ermähnten

2)icnfdjenfnod)eii. ©ein Stuffaj) (Tableaux, geographical, com-

mercical, geological and sanitär)- of New-Orleans) ift einem

bamalS neu crfdjeinenben Slbreßbudj ber ©tabt Sftem-OrleanS

»orgebrudt; feine SfuSfüfjrungen finb bann fpäter in 9?ott unb

©libbon’S Types of mankind reprobu3 irt unb bamit in meitere

taiffettfdjaftlidje Steife eingeffifjrt morben.

Totaler fefct »orauS, baß fidj ber 23oben in ber ÖJegenb

»on 9tem« Orleans in feljr gleichmäßiger 2Beife burdj meitfjin

auSgebreitete Sftieberfdjläge aus bem trüben Söaffcr beS Üftiffiffippi
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gebitbet habe. SBirb burd) fotcfje Sftieberfdjtäge neues £anb bcnt

SBoben abgewonnen, fo wachfen auf bem fumpfig Weichen ®oben

junäcfift nur SBafferpftanjen: biefe jiingftcn fianbbitbungen finb

bie „fchwintmenben ober jitternben Sßrairicn". Sluf ihnen bietet

ber 23oben junächft noch feinen genügenben §alt für größere

Söäume. Srft wenn burch fortgefefcte Slttuoion ber ©oben eine

getoiffe $)icfe unb geftigfeit erreicht hat, fcfjlagen junächft St)’

preffen SSurjeln, benen fpäter, bei junetjmenber StuStrocfnung

bcS UntergrunbeS, bie SebcnSeiche folgt. SDowter bringt — frei*

lief) fehr toißfürlich — für jeben biefer Slbfdjnitte eine be>

ftimmte SRcihe oon Sahren in Rechnung, ©r fagt: Wenn bie

Sfnfchwemmung am SRiffiffippi fo uiel beträgt Wie am SRil unb

loenn fie bei teuerem g(uh 5" im Safjrhunbert beträgt, fo

müffen wir annehmen, bafi 1500 Sahre »ergangen finb, ehe bie

erften ©ppreffen auf ben bisherigen gitternben ißrairien SBurjel

faffen fonnten. SSenn bann jwei (Generationen oon ßppreffen

folgten. Wenn jebe biefer (Generationen ein Sitter oon 5700

fahren erreichte, fo würbe baS Sitter ber fog. Gt)preffen=SIera

1 1 400 Sahre betragen, Unb nun fehen wir hcute ßllf bem

fefteren ©oben bie noch jüngeren SebenScicfjen unb anbere Saub*

bäume; Wenn baS Sitter ber SebenSbäume 1500 3ahre beträgt,

fo muh alfo auch noch biefe ©umrne bem Sitter ber jefcigen

oberflächlichen 93obenfd)icht hinjugercchnct werbeu, unb wir er*

halten bafür im (Ganzen 14400 Sahre.

©ie bei ben SluSgrabungen bcS (GaSreferooirS gefunbenen

tieferen ©ppreffenftümpfe fieht ©ornler für bie SRepräfentanten

früherer fianbbitbungen an, bie jebeSmal burch ©enfung beS

SanbeS wieber unter SBaffer gefegt worben feien. SBenn nun

jebe biefer älteren Sattbbilbungen eine gleiche ßeitbauer in Sin*

fpruch nahm, als biejenige, welche bie jefcige Sanboberftäche

oon 9?eW*0rteanS bilbet, fo müffen wir, ba — nach ®owter’S

Slmtahme — bie SDlenfchenrefte unter ber britten ©chicht oon
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ßppreffcn gefunbett worben feien, nod} ju ber 3eit ber heutigen

SBobenoberflädje bie breifad^e ©ttnime ooit Sauren für bie ältere

Sanbfchidjt hinjufiigen, unb würbe fomit für bag ganje Sllter

aller öier feit bem Sinbetten jenes ÜKenfcfjeit oerfloffeticn 2anb=

bilbungen bie ©umme oon 57 600 Soweit erhalten.

SDowler’g Stnnahmen finb fämmtlich äufeerft wiüfürtid^;

ber 2)ireftor ber ©agwerfe felbft, $err Dr. 91 ogerS, fehlte,

wie Spelt 1 angiebt, ber hirj tta<$ ber Sluggrabung 9lero«0rleang

befudjte, bag Silier ber Slnljäufung fetter Gppreffenftütnpfe auf

18 Sa^rtjunberte.

Sebent ber Dielen „SBemt", auf welche bie 3)ow ler’fdje

Serecfjnung beruht, ftef)t ein „216er" gegenüber; ber ganje Auf-

bau feiner Slugführungen fällt aber fofort jufammen, wenn wir bie

öcrfjältniffe beg SKiffiffippilaufeg genauer ing Sluge faffen. 2>er

ganje Unterlauf beg SlKiffiffipppi jeigt im SJlioeau ber Ü^atfo^le

eine Uttmaffe oon tjalbntoitbförmigcn ©een, bie rechts unb IinfS

Dom fepigen Stufebeit Diele ÜDieilett weit über bie unterfte Xfjaf-

ftufe pitt jerftreut finb. ©ie finb bie unzweifelhaften Reichen,

bafe ber Stufe nod) itt füngfter 3^1 fein Seit in auSgiebigfter

SBeife geänbert hat. „Unaufhörlich wählt ber glufe feine ©dftangen*

winbuttgen Weiter uttb weiter, ftctS wecfefelt bie Sorte feines

Saufeg; wo heute noch Sanb ift, fliefet morgen ber ©trom, unb

gegenüber am attbern Ufer wädjft bag Sanb burch ÜJlieberfdjläge,

IDriftholj, ©attb unbSfjoit. ©o nagt ber©trom an ber äufeeren ©eite

feiner ^Biegungen, währenb er an ber inneren, fonoejett immer neuest

Sanb anfe^t. SDer Stabiug ber ^Biegungen wächft baburch, unb jwar

fo lange, big bie SBiegung ihre Sftachbarbiegung berührt; bann ftürjt

bag SSaffer mit ©ewalt burd) ben fdfmalen SDamm, ber bisher bie

Srümmungctt trennte, bett neuen Sana! rafd) erweiternb unb

Dertiefenb. Sn ber Srümmung aber läfet halb bie ©trömung

1
Brocitc 5Reifc n. b. 33er. Staaten. Xeutfcfj oon G. S ieffenbadj.

II., p. 132.
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nad;, im ruhigen SZBaffer fenlt fiel; $reibl)oIj, ©anb, ©eröße ju

Sobeit, in lurjer $cit ift bie Äommunifation mit bem ©trome

oerftopft, unb wäfjrenb biefer an anberen ©teilen feinen Sßcg

weiternagt, ift au« ber fritieren glufjfrümmung ein tyalbmonb«

förmiger ©ec geworben, ber inbefj jur $eit be« ^odjwaffer«

nod) immer fein ®riftmaterial belommt, fo bafj er fid) rafd;

auffüßt. SSie Ijäufig biefer SSorgang ftattfinbet, beweift bie

(rntftef)ung non fed;« neuen cut-offs im Unterlaufe be« ©trome«,

mäljrcnb be« ßeitraume« 00,1 1800—1850; in weld;er §lu«>

be^nung er ftattfinbet, jeigt bie breite gone ber fjalbmoub*

förmigen ©een unb ©ürnpfe; wie grünblitf) ba« Umpflögen be«

Soben« gefdpeljt, jeigt bie liefe be« ©fronte«, bie im unteren

$f)eil be« Saufe« burdjfdjnittlid; jwifdjett 150 unb 200 guft

beträgt. 2)a« SDlaterial, welt^e« ber glujj fyeruutertreibt, ift

SJrift^oIj, Xfjierleidjen, tlioniger glujjfdjlamm, feiner ©anb unb

am Soben liegettbc« gröbere« ©eröße. häufig mag er au«

feinen Ufern alte, begrabene ©tümpfe fjerau«roül)[en, fie weiter

fortfüfjren, unb an einem weiter unten gelegenen ^unft, auf

einer ©anbbanl ober in einem fjalbmonbförmigen ©ee wieber

ablagern, oft mag er bie ©tümpfe frifdj abgeftorbener Säume,

bie ein SBalbbranb, eine Ueberfd;wemmung, ein SBinbfturm ober

fonft eine Urfadje getöbtet Ijat unb bereu über ber (Srbe fteljenbe

jE^eile fd)on oerwittert unb ^erfaßen ftnb, wegfülfren; oft and)

treibt er ooßftänbigc Säume l)inab. $iefelben lagent fid; an

beu ruhigeren ©teßen ab; beim ©inlctt bc« £>od)Waffer« bleiben

bie Ieid;teren Steile, ©tamm unb Slcfte, in ber Suft. ©o lornrnt

c«, baff ber obere £t;eil be« Saume« in ber Siegel morfd; wirb,

oerfault unb enblid) bei Weiteren Ueberfd;wemmungen oon ber

©trömung weggefüfjrt wirb, wäfjrenb ber fdjWererc unb im

SBaffer gut erhaltene SBurjeltlfeil ju Soben finit. 9lur fcljr

feiten wirb e« fidfj ereignen, bajj biefer 2f;cil, ber nur wenig

£>öf)c, aber eine beträdjtlidje Sreite Ijat, fid; auf bie liolje fiante
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ftefft, in ber Siegel wirb er fidj in feiner natürlichen Stellung

ju ©oben fenfen unb in biefer Stellung begraben werben. 2egt

bann ber §luj? in fpäterer $eit, DieHeicfjt nach Sfahrfjimbcrten,

biefe Slblagermtgen wieber blo§, bann wirb man häufig genug

bie niebergcfunfenen Stümpfe fo ftnben, als ob fie generationen*

weife übereinanber gewacfjfen wären. So beweift baS 93orfommen

oon Stümpfen noch gaitj nnb gar nicht ihren autochthonen Ur*

fprung. Sei biefer unentwirrbaren SJiannigfaltigfeit ber jüng*

ften Slnfcfjwemmung ift eg ganj unmöglich, irgenb welche 3eit»

berechnung aufeufteGen."
1 3)amit fallen alle 3eit&eftimmungen

über bag Hlter beg 2Jliffiffippibeltag, bamit auch biejenigen

SBenuet2)owIefg über bag hohe Sllter beg SJienfchen im Sobett

»on Stew-Orleang. ®ie am? bett erwähnten Sluggrabungen

ftammenben HJlenfcfjenfnochen finb fpurlog ocrfchoHen; nach

3)rafe’g öefchreibung foH ber Schäbel benen ber heutigen 3n*

bianer geglichen fja&en; bag würbe burchaug nichts HuffaKenbeg

haben, ba eg fidf) fehr wahrfcheinlich um re^entefte Slblagermtgen

hanbelte.

(Sitte abfolute ^eitfieftimmung beg Slltcrg ber älteftert

3Jlenfchenfpuren ift nicht möglich; alle SBerfudje baju, bie fowohl

in ber alten, alg in ber neuen SBelt angefteüt würben, ha&ett

ju feinem haltbaren Stefultat geführt. 2>ie Urgefchidjte beg

SDicnfchen mufj fich befcheiben, hierin auf bie ©enauigfeit ber

©efchidjte im engeren Sinne ju üerjichten, unb jufrieben fein,

wenn eg ihr gelingt, ihre gunbe mit Sicherheit in bie jüngften

ißhafen beg Slblaufg geologifdjer ©efchicfjte einjureihett.

SBir fragen nicht mehr: „wie oiel Saljre finb feit bem

erften Sluftreten beg üWenfcheu oerfloffen," fonbern nur:

„in welche geologifdje ißeriobe finb bie erften Spuren beg

ÜUlenfcfjen eingureiheit?" Slber hier begegnet ung fogleich bie

1 Sdjmibt. 3- Urgcfdj. 9torb-9tmerifaä, Streb- f. 9t., V., p. 163.
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Sd)mierigfeit, bafj felbft bie jüngftabgelaufenen geologifdjcn

33eränbcrungen ber ©rboberfläche nod) lauge nicht fo gut

befannt finb, atS mir cS münfdjen möchten; fcineSmegS befte^t eine

oolte Klarheit über bie jungtertiären unb ber quartären ©reigniffe

unb bie Ökologen finb über mistige Tinge nodj burcfjauS nid)t

immer berfelbeit SQteinung. Tennoch hat bie jüngere ©tetfcfjer*

forfdjung in oielen fünften Sicht gebraut, unb menn auch nod)

nicht alle einzelnen ©Meinungen fich gut einfügett taffen, fo

beginnen boef) fd)on bie ©runbjüge in heutigeren Umriffen

fich Ijeroorguljeben, fo bafj mir bie @efdjid)te ber Duartärjeit

in ihrer geotogifdjeu, geograpf)ifchen unb patäontologifd)en

©ntmidelung in ihren fpaupterfdjeinungett fdfjon jejjt feftfteöcn

fönuen.

SBettn mir bie Himatifd)en33erf)ältniffe am ©nbe berTertiärjeit

mit benen ber Sefftjeit Dergleichen, fo begegnen mir fomofjt in

©uropa, atS in Slmerifa fehr ä^ntid^eit 3uftänben, mie bie

finb in metdjen mir jefct leben. Stber bocfj finb beibe ©podjen

burdj einfdjneibcnbftc SUimaocränberungen Doneinattber gefdjiebeit.

Schon mährenb ber Tertiärst, bie fich in ihren früheren Slb*

fchnitten eines meit märmeren ItlimaS erfreute, begann ein

tangfameS Siitfcn ber Temperatur, unb atS fich nach bem

9iüdjug ber Tertiärmeere, nad) ber Erhebung ber jefeigen

grö|ten ©ebirgsftjfteme, ber Stuben, ber Sßtjrenäen, Sttpen, Stau*

fafuS, ^imatapa, ungefähr bie ©rengen ber jefeigen £anb* unb

SBafferoertheitung gebilbet hatten, ba bebedten fich bie höheren

©ebirge unb bie nörblichen Sänber mit (SiSljütlen, oon

beren ©röjje mir uns nur fchmer eine SBorfteltung machen

fönneu. SSeit über bie jefeigen ©rettjen oon Sdjnee unb ©iS

hinaus erftredte fid) baS ©ebiet ehemaliger Sergtetfcheruug; ber

Ähouegtetfdher, ber jefet fich gteid)fam in beit fjinierften SBinfet

an ber gurfa oerfrocheit l)at, fdjob feine SiSmaffen bis in bie

©egenb oon Spon oor; längs beS Sura tagen bie ©tetfeher*
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©nbwäße ber feineren Spier ber 2lar, ber 9teuß, bi? nap an

bie SDonau pran reichten bie mastigen ©i?ftrüme be? SRpintpl?

unb be? ganzen tiroler ©fetfdjerftocfe^, uitb weit in bie farmatifcp

©bene pttein fdjoben ficf) oftwärt? üon ben ?(Ipen nngepnre

@i?maffen üor, wäpenb autf) ber ©übfuß ber Sllpen, wenn audj

nicp in bent ppn SOJa^e, üiel weiter »ergletfr^ert war al? jeßt.

©eit lange finb bie ©rftpinungen ber fog. norbifcpn Srift

befannt, bie man al? Slblagerungen üon ©djuttmaffen, prbei«

gefüpt bitrdf fdjwimmenbe @i?berge, anfaf). SIber erft bie

lebten 3ape pbeit gwingenbelöeweife bafür ßerbeigebradjt, baß bas

gange ©ebiet jenes angenommenen, üon fdjwimmcnben @i?bergen

burdjgogenen norbeuropäiftpn Meere? nichts war, al? eine ein«

jige ungepure ©letfcprwiifte. S3om fubmarinen ©teilabfall be?

atlantifcpn Oceait? an, ber mit ber 100 gabenlinie weftfid^ oon

ber europäifcpit Äiifte gujammenfällt, war gang SJtorbeuropa bi?

gum Ural pn eine einzige @i?maffe, beren füblkp ©renge fid)

burcf) ba? nörblidje Selgien, läng? be? Sftorbranbe? ber mittel«

beutfcpn ©ebirge, be? rpinifcpn ©djiefergebirge?, be? §arg,

be? Springerwalbe?, be? ©rg« unb tHiefengebirgeS, ber Äarpatpn,

bi? nad) Spr!oW pngog. ©o blieb gwifcptt biefer riefigen

©iSmaffe unb ben großen Sllpengtetfcprn nur ein ücrpltniß»

mäßig Heiner ©treifeu unüereiften £anbe?; aber nudj oon ifjm

waren nicp unbeträcplicp Segirfe ber ppren Mittelgebirge

mit ©letfeprn bebedt. ©oweit biefe epmalige Skrgletfcprung

reichte, finben wir überall ©puren berfelbcn, ungepure ©djutt«

maffen, Slbrunbmtg prüorftepnber Reifen, 9tipung unb

©(pammuttg ber Dberftäcp, SRiefentöpfe, ©taudjung, 83er=

quetfdjung, Zertrümmerung be? Untergrunbc?. Sßir biirfeit

anneßmen, baß üon ben 540000 Duabratfilometern Seutfdjlanb?

350000, alfo bcträcplid) mep al? bie §älfte unter @i? begraben

waren, unb baß bie gange ©letfdjerbebedung ©uropa? in ruttber

©umme 67s Millionen £*uabrat!iIometer betrug.
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©ehr ollmä^licf) fjat fid) bie SluSbilbung biefer Streit

Bollgogett, unb fef)r allmählich lief aud) ifjrc weitere ©ntwicfelung

uub iljre IRücfbilbung ob. Tie ®lagiaIforfd)uug hat gezeigt, baß

feit ber größten 3ntenfität ber SScrgletfdjerung gang beträchtliche

Cägillationen ftattgcfunbeu haben, gaf* überall geigten fich

beutlidjc ©puren, baß mieberfjolte SBergletfcherungen burd) geiten

milberen Slinta« unterbrodjen würben. Slrnolb (£f eher uoit

ber Sinti) war eS, ber guerft an nerfdjicbeuen ©teilen ber

9iorbfd)weig auf ba« Sßorfommeit Bon ©djieferfofjlen jwifdjen

äd)t glagialen SBilbungen aufmerlfam gemacht hatte, bereit pflang-

liche unb tl)ierifc^e ©infc^lüffe ein nie! milbere« ftlinta (§eer

fdjäßt feine mittlere Sn^reätemperatnr auf 6— 9° C) bewiefen,

al« e« Bor unb nach ihrer SBilbung gehcrrfdjt haben muffte.

SBeitere gorfchungen geigten, baff Waljrfd)einlidj mehrere folcßer

großer ßlima»0Sgillationen ftattgefunben hatten. Unb gang gu

gleichem ©rgebniß führten bie ^Beobachtungen im ©ebiet ber

ehemaligen nörblid)en großen ©letfdjerwelt; fo finb, um nur

ein Seifpiel anguführen, bie ©attbe non Üiiyborf bei Söerliit,

bie zahlreiche ©äugethierfnodjeu einfcfjließen, gwifdjcn gwei Ber=

fdjiebetien üföoränen eingelagert.

@« läßt fich nun geigen, baß feine ber fpäteren SSerglet-

fcherungen an 3ntenfität unb Umfang bie ältefte erreicht hat.

Unter ben tppifdjen SKoränen, fog. ©nbmoränen, liegen überall

uod) ältere ©djuttmaffen, bie fich peripherifch nod) Wie ein große«

SBanb Bor jener hingieljen, unb bie hier, weil fdjon Diel länget

beuubirenbett
, erobirenben, niuellirenbeit ©inflüffen aitSgefe^t,

weniger beutlid) ba« SBilb einer tppifdjen SUioränenlanbfchaft

barfteUen. 3u ben fßprenäen wie in ben Sllpett unb wie am

©aume ber ehemaligen großen norbifchen SSereifung läßt fich b'efer

hoppelte ©iirtel nachweifen, ein äußere« Bon £f)älern unb ^lüffett

burchgogenc« ©d)uttgebiet uub ein innerer, beuttidjerer 9Jforänen--

gürtel, unregelmäßig hügelig, reich an ©een unb Torfmooren.

SHeue Solge. XI. 14. 15. 2 (537)
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$rat ein märmereg Mlima ttacß ftnvfer 33ereifuttg eilt, fc

mußte bng Jlbfcßmcläcu ber öletfdjer bie glüffe betracßtlid)

füllen, bereit ©toßfraft crßößen, itnb fie mußten menigfteng einen

Ütjeif ber ©cßuttntaffen ber fRicfcngruitbmorcincu mit fic^ fort«

führen, rollen, augbreiten. 5lm ftärfften mußte biefer Vorgang

eintreten nadj bein SRücfjug ber größten S3ercifuitg, b. ß. ttadj

ber erften @lajial3eit, aber aueß wenn nadj meßrfaeß micbcrßoltem

SJorrücfen bie ©letfeßer micber oott neuem abfcßntol3cn, mußte

fieß biefe JlußaHuoion mieberßolen. Unb io finben mir aueß

an adelt aug öletfeßergebieten fommenben glüffett bag aug beit

SRoräncn ftatnmenbe ©eröfle meitßin ben ©ruttb unb bie Seiten

rnättbe beg Ußalcg, oft bis 3U bebenteuber §ößc ßinauf bebeden.

9Reifteng föttttett mir eine terraffenförmige Slnorbnung biefer

©djottermaffen fonftatiren, ber Guerfeßnitt eine? Ußalg pflegt

treppenförmig ltacß bem gluß ßitt abjufaQen. $5>entt mir utt§

nun oorftellcu, baß mäßrenb beg Slbfdjmeljcttg jebeg ©igmajrimttmg

ein foldjer ©cßub oon Spötter in bag Jßal oormiirtg gefeßaß,

baß aber in ber ber gluß erobirettb in biefe

Sdjottermaffen ßineinfeßnitt, fo geftalten fieß baraug folgenbc

33erßältniffe: ber erftc fRütfgang, ber ber mäcßtigften ©tetfdjer=

entmidelung folgte, ßat aueß am meiften ©eröQniatcrial in bie

glußtßäler oorgefdjobctt: biefelben mürben big 3U feßr ßoßem

SRiocait ßinauf mit einer £edc oon ©djotter erfüllt. Gieß bie

Slnbilbuttg naeß, fo folgte eine ©rofiott beg gluffeg in ben ab*

gelagerten ©djotter ßinein,' fo baß jeßt iititerßalb beg leßtcren

eine neue, engere Ußalrinne entftanb. Sßieberßolte fidj berfelbc

s45ro^eß beg SJerfcßiebeng oon ©djotter in biefer engeren Sßab

rinne (bei bem Slbfdjmeljett ber neuen SBergletfcßeruug) unb ber

fpätcren Grofiott, fo mußten fidj aHmäßlidj neue ^erraffen aug>

bilben, bie, meiitt bie ©djuttmaffen jebeg folgettbctt lllbfißmeljeng

geringer mürben, audj immer uiebriger merben unb fidj immer

meniger meit tßalabmärtg erftreefen mußten. Unb bieg ift aueß
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Uiirfticf) überall bcr galt, mo mehrere ^erraffen au^gebilbet fiitb:

bie tiefere ^erraffe ift bafjer — entgegen ber fonft in bcr ©eo-

togie tjerrfdjenbeu Siegel — jünger atä bie fjö^ere; in ber Ütjat

liegt fie ja f)öf)er ntä bie [entere, benit fie ift bcnt ©infdjnitt in

biefetbe anfgelagert. glufjauf» unb ftufjabmärtä fömten mir bie

größte, ältefte ©djottcrabtagerung am meiteften «erfolgen: mo

bie 9?icberterraffcn fd)on in erftcr Stiftung aufgefjört fjabctt,

breitet fid) nodj ba§ ältefte ©erött au§, unb nach bem ©c-

birge 31t, fefct fid) baafclbe nod) unter bie neueren SUtoräuen

fort, bereu Sdpittmaterial erft ben jüngeren glufjfdjottcr ge*

liefert ljat.

Söenit fo §odj* unb Siiebertcrraffcn in unmittelbare 53c-

jie^ung jur ©i^eit treten, fo ift ba§ ©teidje ber mit bem

£öfj. ©3 mar bis oor faurn anbertbatb £ccennicn eine t>on ben

SDZeiften angenommene Slnfidjt, bafj ber Süß nid)ts anbereS fei,

als bie in ruhigem Süfjmafjcrfce nbgefe^tc Sd)tammtriibe beS

SSafferS. 5lbcr atS ö. 9ticf)tI)ofen gegen ©nbe ber fedjjiger

3af)re 311m erftenmal in bie riefenfjaft entmiefette Formation bcS

i'üfj in ben abftufjlofen ©ebictcn CSentral*2lfienö «orbrang, ba

erfannte er bafb, bafj tjier bie alte ©rftärung abfotut unjutäug-

lidj mar. SDtit 3mingcnbcr 2)iad)t brängte fid) l)ier bie 53or-

ftenmtg auf, baf? cS fid) um ein, au§ ber fiuft nicbergefdjtagcneS

©ebilbc fyanbelc: bie tilgenden, metdje baS SDiaterinl für bie

Köjjbitbung l)crbcifd)afften, maren nid)t bie ©emäffer non Seen,

fonbern 9iegenmaffcr unb bcfotiberS ber 5iMnb.

Ueberalt, too cS fid) um ächten £ö§ fjanbclt, ift bcrfclbc

eine fubaPrate 53ilbung. @S tag nun nat)e, in alten Söfjgcgcnben

für bie 53itbung biefer gormation aud) biefefbeu 53cbingungcu

an3itne^mcn, mie fie in Gcntrat-?lfien 31t fo mäd)tigcu Sögmaffcn

geführt fjatte, abflufttofe, regenarme Steppen- unb Sßüftengcbiete.

Stbcr fdjon bie Konfiguration ©uropaS miifjrenb unb nad) bcr

©i^eit fprid)t uid)t für eine fo!d)e ^ppotpefe, bie bie auSgc*

2* (53#)
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befjnteften Vobeitbemeguitgen unb ftimatifcf)en Veränberungen in

2Infprucf> nehmen muß; nod) metjr fpridjt aber bagegen ber lim«

ftanb, baß bie ßorijontate Verbreitung beS Sog mefenttid) an

bie Verbreitung ber ©djotter gebunben ift. SSäljrenb er in

oertifater Vidjtung bis ju Hößeit auffteigt, bie eine ütbfejjung

beSfetben auS SSafferbedett ton üornfjerein augftfjlicßett, folgt er

bod) im ganjen ben gtußtäufen, aber nur fo meit, als in ifjnen

bie bituoialeu @cfjotter oerbreitet finb. 2DaS fhtbet feine einfache

(Srftärung barin, baß ber 2öß in ben alten ©tetfdjergebieten aus

©djotterftaub fjeroorgegangen ift. 9tfatt brauet nur einen Voll*

ftein anjufetjen, um ju begreifen, mie oiet SDiateriat burd) bie Vei*

bung auf bem ©runb ber Jtüffe in ©taub oermanbelt mürbe. SSenn

in trodenen Seiten baS meitauSgebrcitcte fcinft jerriebene SJiateriaf

auStrodnete unb in ©taub jerfiet, bann faßte eS ber SBinb unb trieb

eS als ©taubmolfen bie ©eräuge hinauf, too eS, ton ©räfcrn

unb anberen ißftanjen gefdjüßt, ficf) auf alten ba}U geeigneten

©teilen feftfefde. ®ie fmuptentmidetung ber £öß fäftt in baS

©ebiet ber älteren, auSgebetjnteren ©djottermaffen, atfo in bie

Stußengtetfdjerregion unb baS Viteau ber §od)terraffen; auf beit

Vieberterraffcn ift er nur fpärlicf) ober gar nidjt entmidett.

SBir getoinnen fomit au« biefett ftratigrap^ifc^en Verf)ätt--

niffen mistige Stntjaltepunfte für bie Sljronologie ber GriSjeit:

ber älteren ^eriobe berfetben gehören bie äußeren, auSgebeljn*

teften Vforäneitjonen ber großen ©tetfdjer an, ber Qntcrgtajial*

Seit bie Vilbuitgen oon ©cfjieferfofjfen, fnodjenfiiljrenben ©anben,

Muffen tc., bie jmifdjen ältere unb jüngere SOioränen eingelagert

finb, fotoie bie Hauptmaffe beS über ber ©tetfdjerranb^one ab-

gelagerten 2öß; ber jüngeren SiS$eit bagegen bie jüngeren 9J?o=

ränen, bie §od)< unb Vieberterraffen ber gtußtßäter unb ber

auf ben Hodjtcrraffen abgelagerte Söß. Seiber geben uns bie

paläontotogifdjen Verfjättniffe nidjt gteid) präjife Hilfsmittel ber

Crientirung. 3m allgemeinen merben mir ba, mo fidj bloS
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arftijdjc gönnen finben, nidjt irren, wenn wir biejelben auf bie

Kulmination ber älteren ober jüngeren Gri^eit begießen, wäfjrenb

eine ©ermifdpmg oon nörblidjen unb fiiblidjett gönnen, toie

j. ©. in ben Suffen oon SSeimar uitb (Jannflabt mit äßafjr*

fdjeinlid)feit ber gnterglajialjeit jugeredjnet werben barf.

SaS finb im SBefentlidjen bie für bie Chronologie ber @iS<

jeit in Suropa geroonnenen ©efidjtspunfte. @S fragt fidj, ob

wir fie oljne weiteret aud) auf Mmerifa übertragen bürfett.

?ludj l)ier treten ©rfdjeinungen auf, bie baS ©orljanbenfein

einer SiSjeit mit ©id^erljeit annefjmen laffen; ja bie ©erfjält*

niffe finb bort, ber größeren SluSbefjnung beS fianbeS eutfpredjenb,

noch üiel großartiger. SBäfjrenb in Suropa jur $eit ber größten

©ergletfdjerung 6 1

/* ÜHiflioiten Cuabratfilomcter oon (£id bebecft

waren, fjatte bie jufammenljängeube (Siäfläcfje in 9?orbamerifa eine

SluSbelpiung oon 20 SKiflionen Duabratfilometer, alfo faft baS

Sreifadje ber curopäifd)en ©tetfdjerbebeduug. ©fetfcfjerfdjliffe

unb jungen fallen bem Europäer auf, fobalb er ben guß in

9ieW‘2)orf ans üaitb feßt, fie finben fidj am ißotomac bei 2üa<

fljington, auf bem ßumberlanbplateau in Kentudp, in ben ißlainS

beS Süiiffouri, in ben getjengcbirgcn, ber Sierra 9ieoaba (Sali*

formend, in ßolumbia, auf ©ancouoer*3slanb unb ben Dueett

Gljarlotte*3slanbS. Können wir in ßuropa im allgemeinen beit

50. Söreitegrab als Sübgrenje beS großen nörblicpeit ©letfdjerS

anfef)en, fo rüdt biefe in Slmerifa bis jum 40. unb 39. ©reite*

grab, alfo bis in bie ©reite oon Neapel unb ©alencia Ijerab.

9lod) am Selaware fteigen @letfd)erfcf)liffe unb Streifen bis 3U

400' §ö^e fyinauf, am oberen §ubfon erreichen fie an beit

6atSliU*3JiountainS unb am 9J?ouut 9Konabuo<i in 9Jew*$amp*

f tjire eine $öl)e 3250 ', auf bem ©ipfel beS 3at)*©eaf finb

fie bis 4000', an ben ©reen SDZountainS bis 5000' nadjgeroiefen

— fo maffig waren alfo felbft in bicfeit oedjältuijjmäßig

fiiblidjcn ©reiten bie SiSmaffett, bie fidj, wie bie ©letfcper*
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ftreifen geigen, im gangen in norbjiiblidjcr üiidjtuug fjerab*

bewegten.

©erabe wie in ber alten SBelt, läßt fid) audj in ber neuen

bag Sintreten fe^r beträdjtlidjcr Oggillationen wäljrenb ber 9Ser*

gletjdjerung itadjweijen; wie Ijicr, jo liegt bort bem SBall ber

jüngeren SDloränen eine Sianbgone älteren OletfcfjerfcöutteS oor.

Unjere baltifcfy: Seenplatte, bie 2Horäneulanbjd}aft ber jüngeren

Siegelt finbet iljr ftriftcs Slnalogott in ber riefigeit Kettle*2Koräne

Slorbanterifag, bem ©ebiet ber mädjtigen Seenentwideluttg; in

bcibett ©ebieten lagert biejern Steinwall ber jüngeren SBerglet»

fdjeruug ein fladje§, non Strömen burcfjgogeueg ©ebiet non

Sdjuttmaffen oor, bereu SKoräneudjarafter mefjr toerroifdjt ijt;

e§ ift bag ©ebiet ber ©ruttbmoränen, ber größten, älteften 33er-

gletjdjerung.

Slknn jo bie ©leidjljcit in ben SBerfjältniffen ber SDloränen*

bilbung eg jdjoit waljrfdjeinlid) madjt, bajj ber gcitlidje Slblauf

ber ©letjdjergeit in Slmerifa in gleicher SBeije fidj ooflgog, wie

in (Suropa, jo wirb bicje Skrmutfjung nodj burdj weitere Slna-

logieit jajt gur ©etüife^eit. 5Die Sdjiejerfofjleit ber Sdjweig

jcfjiebcu jidj, alg S3eweig oon Snterglagialgeit mit milberem

Jftlima, gwifdjen bie älteren uitb jüngeren ÜJloräneu hinein: ge»

ttau ebenjo ijt gwifdjen gwei Setjmjdjidjteu uugwcifcfljaft glagialeu

ilvjprungg am Of)io ein forest bed eingelagert, in welkem

SRewburtj gafjlreidjc SBaumjtiimpfe unb Shtodjenrefte oon SJiam»

muifj, SOiaftobott unb einem großen Sibcr nadjgewiefen fjat,

bie beugen einer milberen, gwifdjen fältere ^erioben eingejdjo-

betten Snterglagialgeit.

Sind) bie Sdjottertcrrajjen treten in beibeu SSelttfjeilen mit

überrajdjcnber ©leidjartigfeit auf; jie geigen audj in Slmerifa bie*

felben 93cgicf)iingeu gur Siggcit unb bereit eingeltten Slbjdjnitten,

wie in (Suropa; audj £)ier lafjett jidj bie weithin auggebreiteten

J'cdenjdjotter ber älteren Siggcit uoit ben jüngeren ^odj* unb
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Sftieberterraffeu, bie räumlich üief weniger weit nuggcbehut finb,

in allen mit bem ehemaligen <55fetfd)ei‘gebiet in Scrbiitbuitg fte«

henben Sfwlent nachweifen, twn 9?eu»©ng(anb qner burd; ganj

Storbamerifa big nach Cregon unb Kalifornien.

2llg Shell 1842 junt erftenmat Slmerifa bereifte, fielen

ihm fd;ou biefe ^>ocf>« unb SRieberterraffeit non je 60' im

Üfmi beg Cf)*0 big ©inciunati auf;
1 £urd;}d)uitte burd; biefelben

jeigteu äugleid), baff bie 9tiebcrterraffe bie jüngere Silbtmg war:

fie war in eine Slugwafdjuitg ber $ocfiterraffe eiugetagcrt. Seim

graben eiiteg Srunneug in (Sincinnati traf man nad; ®urch*

tcufung ber £erraffenfd;otter ein h°d) 0011 2d;otter bebedteg

„Säger oou Schlamm", in welchem ^»oljftüde unb SBallniiffe

gefunben würben— wat;rfcheintid; ber Sntcrgtajiarjeit augehörig.

Siefe ^erraffen werben in bem Üftaße höhet
-

/
n(g mau fid; ben

Cucllcn beg gluffeS nähert, unb jugteid; enthalten fie immer

gröbereg ÜJiaterial. SMefelbe ^erraffe, welche an ber SKünbung

beg ilattawha in bett Cf;*0 ' h och tft, erreicht bei ©eorge-

towtt, weiter ftromaufwärtg, eine §öhe oou 80'. ?ln ber9Hiin<

bung beg ßonnecticut-SRioer erhebt fich bie §od;terraffe 30' über

ben SBaffcrfpiegel beg Stuffeg, bei (Saft-^iartforb, 36 eitgtifd;e

Steilen non ber SKünbuitg, 30 bei ©afbSBittbfor (48 2)tl.)

50 ', bei Song-SDteabow (62 2)fl.) 112', bei SBiflimanfett

(68 9JZ1.) 170', nod; weiter aufwärtg, bei §anooer 182'.

3n ber (Ridjtung beg Stromlaufg bagegen werben biefe 2er-

raffen immer niebriger, junäd;ft hören bie Sticbertcrraffen, fpäter

aud; bie ^odjterraffen auf, unb weit oom ehemaligen ©letfdjer-

gebict entfernt, im gaujeu Unterlauf beg ÜDtiffiffippi bitbet nur

noch eine aug feinerem ©erötte unb Sattb beftc[;enbe Slnfdjwem-

mung, welche überall ben Söfj untcrlagert, ber fog. Crange-

Saub, ben ftlepräfeutanten ber weit oerbreiteten, aug ber früheren

(Sigjeit ftammenben Scdenfdjotter (Suropag.

1 Sijelt, CSrfte Steife, p. 241, gig. 9.
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SDamit feine ber ftratigrapfjifdjen Sßaraßelen fetjle, bilbct

auch ber amerifanifdje 2 öjj bie genaueren Analogien mit bem

europäifdjen bar. §icr mie bort ergebt er fidj in fef>r oerfdjie*

bencit ßiioeauS, bie bie 3lnnaf)me eines ÜJlieberfdjtagS aus SBaffer

untunlich erfdjeitten raffen, ganj abgefeljen baoon, bafj baS

SBorfommen berfetben Genera oott 2anbfd)necfen Helix, Heli-

cina, Achatina, Cyclostoma, Pupa tc., fotoie bie häufigen Spu--

ren non au fretfjtftefjenben ©räfern unb anberen Sanbpflaitjcn

gegen eine fofcfje ©ntftefjung fpridjt. dagegen folgt and) in

Slmcrifa bie horizontale ?IuSbreituitg beS Siöjg beit fylußt^älern,

ober oielmeljr ben ©djofterablagerungen in bcnfelben. Ueberatt

feljett mir bie glußterraffeit bebedt oon gelben £ö§; ganj be*

fottberS aber ift ber 2öß zu einer mächtigen Formation cntroitfelt

int ©ebict beS SDZiffiffippi, beS gewaltigen inneren ©antmelbecfenS

meines aßen ©djittt beS SliefengletfcherS jmifc^en 5lßcgfjanieS

unb gelfengebirge aufnahm unb burd) fliefjenbeS SBaffer über

bie ganze mächtige SDlulbe ausbreitete. §ier fteigt ber 2öß fjun ‘

berte oon fyttß an, am Ijödjften ntcljr nach Dlorbcn f)in, in ber

Stidjtung ber ßianbjone beS älteften größten ©letfcherfdjuttmafleS,

in fiiblidjer fRidjtnng immer mehr an 501äcf)tigfeit abneljmenb.

@o faßen bie Söfjflippen am SRanbe beS Söfiffiffippi bei 91at=

djez nodj 200 ' fteil ab; meiter abmeirts bei $ort §ubfon finb

fie nur nodj 75' unb am SJeginn beS eigentlichen 2>elta, bei

53aton>9iouge nur nodj menige guß fyoä). 3e nach ber 9ktur

beS auSgebreiteten unb zerriebenen ©djottermatcrialS mar ber

2öß mehr fanbig ober mergelig ober tljonig; eS gefchah mährenb

ber S3ilbmtg beS 2öß mol)l audj, baß fich über foldjen, mehr

thonigen ©d)id)tcn SBaffertümpel bilbeteit, in meldjett uns bann

bie ßiefte ber X^iere erhalten finb, rneldje jum $rinfcn biefe

Xiintpel befudjten. ©oldje gunborte fommeit befonberS in ben

unteren 2ößfchirfjteit oor, 3 . 53. bei S^atcfjcä; fie zeigen uttS in

ber ÜDlifdjung oon nörbtidjeren unb füblicherett X^ierformeit, baß
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wir eS f)ier mit Ablagerungen aus ber gnterglajialjeit ju

tljun fabelt. SRepräfentanten fübamerifanifcfjer Uppen, Wie

bie bcS SRiefenfaultljierS, beS SDZegalonpy, bcS 2)Zplobou zc.,

mifdjcu fidj f)ier mit nörblidjeit: bem Sifon, bem 9Rofd}uS>

od)fen, bem, bem irifc^en SJZegaceroS uerwanbtcn SRiefenfjirfdj,

bem ÜÄammutlj uitb bem SDZaftobon — im ganjen ift cS

eine frembartige, jum größten Uf)eil auSgeftorbene SSierfiiper*

fauna, wäfjrenb bie £anbmoßuSfen beS £öfj fid) Diel jäljer

erwiefen fjaben uitb faft fämmtlicf) uod) tcbeuben Arten

angefjören.

U>ie paläontologifdje öeftimmung giebt uttS in biefeit gällen

einen Anwalt für genauere geitbeftimmnng; in ben meiften gälten

freilid) Wirb fie fid) barauf befcfjränfen müffeit, »nenn eS fitf)

um baS SBorfommen auSgeftorbener 5Diluüialtl)iere fjanbelt,

ben betreffenben gunb nur im allgemeinen ber Duatärjeit ju*

juredjneit.

SBenn wir nun nad) ben fo gewonnenen ©efidjtspunfteu

für bie Gljronologie ber Ouartärjeit AmerifaS baju übergeljen,

bie einjelnen Ijierljin gehörigen präf)iftorifd;en gunbe fvitifd) ju

betrachten, fo wollen mit bcnjenigcn beginnen, bei weldjen eS

fic^ nur im allgemeinen um baS gufammenDorfommcn bei

9JZenfcf)en mit UiluDialtljieren fjanbelt, ofjnc bafj ftratigrapljifdje

Uaten uit$ ein genaueres ©infügen in bie einjelnen Abfcfjuitte

ber jQuartärjeit crmöglidjten.

gu ben widjtigften gunbftellen beS quartären ÜRenfdjeit

gehören in ©uropa bie §öljlen; in iljnen würbe juerft, unb aud)

am aHer^äufigften bie Goejiftenj beS IDZenfdjen mit ben auSge*

ftorbenen ST^ieren ber GiSjeit, mit §öf)lenbär unb §gäne, mit

SDZammutf) unb wollljaarigem DZaSfjorn nadjgewiefett. 2JZerf>

wiirbigerweife l;at bis jejjt Amerifa nodj feinen einzigen ber*

artigen gunb geliefert; ja eine eigentliche §öfjtenfauua, wie fie

in ©uropa fo djarafteriftifdj auftritt, ejiftirt bort gar nicht, unb
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uue bcr öotjlcnbär
,

1
bie §öfjlenhhäne, ber £wf)lenlöwe bort

fefjfen, giebt eS and) feinen $öf)lenmenfd)en. Slußerorbcntlid)

anSgebefjnt finb in falfreidjen ©egenben bort bie fohlen; fie

bilbeit 3 . ö. in Äcntucft) uitb Snbiana ©hfteme unterirbifd)er

[Räume, beneit fid) feinö ber europäifd)en §ö^feu an bie ©eite

[teilen fann. 2lber nirgenbS ljat bis jefct ber ungeftörte ^öf)Ien>

hoben 3eid)eit ber Slttwefeitheit cineö quartären SRenfchen ergeben

— nur moberne Qnbianer hoben gelegentlich ben oorberit H^cil

bcr einen ober anbern §öl)le als 58egräbnifjplah benn^t.

3n ben §öl)leit ©übfraufrcidjö bat bcr 9Renfd), ber $cit<

genoffe bcr 25iliwialriefcn, biefe 2 h'ere nod) bent Sebcn gescidj*

net unb uns bamit ben fpredjenbfteit SJeweiS für feine ©oejiftenj

mit benfelben hinterlaffeit. 2lef)nlid)e Sarfteüungen füllten auch

in Slmerifa ein gleich h°hcg Älter ber 9Renfcfjen ertoeifen. 3u

bem, an foitberbar geftalteten, in ihrem Umriß an »erfdjiebenen

£f)ierformett crinnernbett ©rbhügeln befoitberS rcidjen SßiSconfin

finbet fid) auch » II ber 9tafje ber ©inmünbung beS SBiSconfin*

SRioer in beit ÜJiiffiffippi ein 135' langer, 66 ' breiter 9Rounb,

ber ein Jljier mit rüffeläf)ulid)er SSerlängetuttg am ftopfeitbe

barftellt unb beSljalb ben Jfameit @lephant»3Kounb erhalten hot.

©S bürfte biefe 58e3eid)imng jeboch faum einer ernftlid)en Äritif

ftanbhalten. 58ou ©toßsäfjnen, bie bei einer 9lad)bilbung

gewiß nid)t ocrgeffeit worben wären, finbet fid) nid)t bie ©pur

einer Äitbeutung ; and) ©chwait3 unb Chrett fehlen, unb bas,

wa3 man als [Rüffel beutet, ift für einen aRatnntutfjrüffel viel

311 fur3 . 3 it feinem gaH fann mau biefe ©rbfjügel ernftlid)

für einen 58eweiS bcr ©leichseitigfeit t»ott 9Reitfd) unb SRarn*

muth attfehen. 3tt neuerer 3 eit hoben bann 3Wei angeblid) alte

SDfammuthbarfteHuitgen oicl non fich reben gemacht, welche fReo.

1
'Jlur in Gatifornicn iuurbe ein §öt)lcubär, bei tpctdjem bie 3öt)nc

in gc)d)loffcitcr Dieifjc (ohne 3>iaftema) ftanben, oufgefunben, beit Gope
beSljalb Don beit echten SBären trennt unb Arctotherium simum nennt.
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©af) in £aoenport, 3owa, au baS Sidjt gebracht fjat. ©s fiub

bie berühmten fog. SDiammuthpfeifeit, bie 1881 mtb 1882 in

ber 9fähe ooit Saoenport, 3owa, gcfuitbcu worben [tub, rofje

TarfteHungeit rüffeltragenber J^tere, bie fef)r an beit Umrifj

beS fog. Glephant-SDiounb in SSiSconfin erinnern, unb ebenfo

wie biefe ber d)araftcriftifd)en @to§jäf)ne unb beS SdjwanjeS

entbehren. ©afjift ein befonbcrS gliicf (idjer ©tttbcder; währenb

SRiemanb fonft in 9tmerifa etwas 9(ehnlid)eS gefunben l)at, ift

cS ifjtn gelungen, aud) nod) eine britte, auf ein Steintäfeldjen

eingerijjte SRammut^barfteHung ju entbedeu; aujjerbem Ijabeit

if)m feine 9fad)forfd)ungen eine 91njahl befdjriebcucr ©teintäfeb

djcit geliefert, auf welchen u. 91. and) SBucfjftaben, bie in alten

9llpf)abeten ber alten SSelt twrfommen, fid) fittbeit. 91tle biefe

guitbe finb mehr als nerbäcfjtig; jcbenfaüs biirfett wir fie, fo

lauge fie nitfjt burd) einwanbfreiere neue gnnbe beftätigt werben,

uidjt fiir beweisfräftig für bie ©jriftenj non SÜienfcf; unb 2J!ant-

mutf) anfeljen. 3>aS ©leidje gilt öott Slod/S gunb eines 90?®*

ftobon, über welchem nad) feiner 9lngabe unmittelbar eine getter-

ftelle nebft menfdjlidjeit 91rtefa!ten lag. Sülatt f)atte eS im

3al)re 1839 am ®onrbeuj>91i»er in ©aSconabe>©ountt), SUliffouri,

beim ©raben eines ©runnenS eutbeeft; bie oberen Snodjenpartien,

bcfottberS ber Sopf, jcigteit ©puren intenfioer §i(jeeinwirfung,

unb bie Hfdjeit- unb ßo^tenfd)ic^t, welche unmittelbar über bem

©fclctt lag, enthielt ^feilfpifjeu, eine ©peerfpi^e, ©teinbeile,

angebrannte 9Jiaftobonrippen uttb =3Birbcl. ftod) fah fjieriu

einen ©ctoeiS fiir bie ©leid),seitigfeit oott SDfenfch unb ÜRaftobon.

©S bleibt hier aber bocf) bie ©rfläruitg bie einfachere unb bcS*

halb wahrfdjeiulidjere, bafj moberne Qttbianer jufäHig bett ‘plafj

unmittelbar über einem foffilctt SPfaftobonffelett ju ihrer geuerftelle

gewählt hüben. Seiber ift aber bie ©laubwiirbigfeit Slodj’S nid)t

über jebeu gwcifel erhaben. 9?id)t nur, baß in üerfdjiebenen ©e-

ridjten über biefenjunb fid) erhebliche Scrfdjiebenljeitcnfinbeu, and)
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fonft hat fid) £od) jit ©cf)miubeleien oerleiten laffext, bie gan$

im ©tile Sarttum’S anftraten unb baljer auch feinen übrigen

angeblichen Söeobadjtungen bie ©ebeutung miffenfchaftlidj jimer»

läffigen 2ftaterialS rauben.

©rötere Seroeisfraft fcheint ein ffunb ju höben, ber in

Sonifiana mäfjrenb beS aitierifanifdjen iöürgerfriegeS gemacht

mürbe. @3 bredjcn bort auS Äreibefalf eine Slnjahl faljfüh*

renber Duellen h^toor; in ber SJiähe einer biefer Duellen auf

ber fleineit 3nfel ißetite-^lnfe im SRiffiffippi mürbe oon beit

Slonföberirten, beiten bie ©al^ufuhr aus bem SRorben abge>

fchnitten mar, ein ©teinfaljlager ganj nahe unter ber Oberfläche

aufgefunben, unb nun burch Tagebau eröffnet; es mar nur oon

einer 15' mächtigen ©chicht non ©anb unb ©rbe, in meldjeu

bie mineralogifche Unterfudjung Ätörnchen oon ©ranat unb Dlioin

auffanb, bebedt. ©S bürfte jefct mohl feinem gmeifel meh r

unterliegen, baf} biefeö ledere oon meither ftammenbe Material jur

3eit beS Slbfdjmeljcniä ber erftcn gröjjten S8ergletfd)erung ^ter

abgelagert mnrbe; eine ntoberne Snfchmemmung beefelben ift

faurn mahrfdjeinlid), menigfteitS ^interlä^t ber SRiffiffippi ^eute

nach ^ochflutljeu nirgeubS berartige Slblageruugen. ®ie $eit,

mo feinem ©ebiet mehr SRaterial angeführt, als abgeführt mnrbe,

b. h- bie ißeriobe ber Slnbilbung, rcie fie in ber ©iSjeit ftatt«

fanb, ift für ihn oerloren, er ift jefjt int ©tabium ber $enubatioit

unb ©rofioit.

ÜRutt fanb man in einer 2icfe non 10' unter ber Ober*

fläd)e 2Jfammuthfuod)en, unb jmar, mie ber frühere Sireftor bcS

Smithsonian-Institution, ifkofeffor 4?enrt}, angiebt, in ihrer

gegenfeitigen natürlidjeit Sage. Unter ihnen aber, bid)t über

ben ©teinfaljlagern, mürben Siefte oon fDiattenfledjtmerf ge>

funbett, ja gange itörbe, bie aus bem Üiohr ber Arundinaria

iiiacrosperina geflochten maren. Slugeufdjeiulich maren fie bei

ber ©emiunuug beS ©algeS oon beit früheren SJemohueru beS
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unteren SRiffiffippi benufct worben; ifjr häufiges ©orfommen an

biefem Crt geigt, baß bie ©aljgewinnung bamalS eine redjt

auSgebeljnte gewefcn fein muß. 2Benn bie Deutung jener @anb*

unb Grbfdjidjten als ^Repräsentanten ber weit ausgebreiteten

2>ecfenfcf)0ttcr richtig ift, fo würbe bicfer $uttb ÄH«
ÜReitfdjen in jene $eit jurücföerfe&en, wo bie erftcn auSgebeljn-

tcften ©letfdjer in fiarfem SRücfgattg begriffen waren, unb if)r

Sdjuttmaterial burdj bie ftärfere Sriebfraft ber mädjtigen

©djmeftwaffermaffen Weithin fortgefii^rt würbe, wir würben

eS Ijicr alfo mit großer 2Baf)rfd)ein[idjfcit um einen gitnb ber

wärmeren Sntcrglagiafgeit ju ttjun ßaben.

21n biefen guitb oon SIrtefaften beS ÜReitfdjeu ift aitgu«

reiften ein ©djäbel, weldjer im Suni 1866 ju 91ocf SBfuff, am

3üinoiS=9fioer, norbwefttid) oon ^acffouoille gefunben würbe.

Gr lag 3' unter ber Cberflädjc in bem faitbigen Seljm,

weldjer eine 3' breite gelSfpalte anfiilltc, unb in weldjctn audj

noeft ein nieftt ju bcmfclben 8d)äbel gehöriger Unterficfcr, fowie

eefige, »ietleicftt oom benachbarten abgewitterte ©teinfrag»

mente gefunben würben. Seiber war bei ber Äuffinbuug burdj

Arbeiter fein fompetenter ©eobadjter jitgegcn; nad) bem ßengniß

ÜRc Gönners aber, ber nacftträglicft beit gunbort forgfältig

mtterfudjte, war er in ganj nngeftörtem Söß eingebettet, würbe

beitnodj, analog unferen europäifcfteit äd)ten Sößfunben, ber 3eit

ber Sößbilbung, b. f) naef) ber größten ©ergletfdjerung unb oor

bem befiititioen SRiicfjug ber ©fetfefter, eingurciften fein. SBon

bem ©djäbel ftaben ÜRcigS (Rep. Smithson. Inst. 1867 p. 412)

unb id) (21rdj. f. SIntft. ©b. V. p. 238 ff.) eittgefjenbe Se=

feftreibung gegeben. GS ift ber ©djäbel (oftne Unterfiefer) eines

älteren feftr muSfelfräftigen 2RanneS. SUIe für ben Slnfafc oon

ÜRuSfeln beftimmten Snodjenüorfpriinge unb Santen finb feftr

fräftig entwicfelt, bie 3oöftgruben tief, bieoom©d)fäfemuSfelbebecftc

glädje feftr auSgebcf)nt, ^interbauptsprotnberan,; unb SBarjew
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c$ ßanbelt fidj um einen entfcßiebeiteit Sangfdjäbel. Sie uitge*

roößntid) ftarf entroicfelten ©labcllar* itnb Siugcnbrancnroütfte,

fotoie bie tiefe Sage ber größten ©reite geben bem Sdjäbel ben

?lulbrucf roßer ©ilbung. Ser öefidjt^t^cil erfeßeint breit unb

niebrig unb bas ©erßältniß fpridu firf) and) micbcr aus in ben

niebrigeit, breit oieredigen 9Iugcnßößfen, in ber breiten SRafeit*

(350)

fortfäßc beträeßtlid) groß. Ser ßuftaub ber 9iicßtoerfnöd)erung

am ©djäbel läßt auf oorgeriidtereS §(Itcr feßließen. Sic §irn«

fapfel ift jiemlid) groß, ber 9taum für baS ©eßirit etmaS über

mittlere öröße fidj erljebenb. Sie ©reite ift im ©erßältniß jur

Sänge flein (3nbej 74); bie £>ößc niebrig (3nbef 72), non allen brei

Surdjmeffern ift baßer ber Sängsburdjmefier rclatin feßr groß.

Digitized by Google



81

Öffnung (mit Meiner Spina unb ftumpfem unteren 9ianb) in ber

Söreite bei (feiber 3 af)nfofen) Cberfieferi. ®ie ^ßrofiKinie ift

fteif, ef)er orthognntf) afi proguatf).

@S ift leiber nid)t möglich, bem Sdjäbef twit 9iod Sluff feine

ctf)uofogifd)e Steilung ejaft aitjuweifen. 3n allen bisherigen Unter-

futfiungen amerifanifdjer Sdjäbel ift fo wenig 9liicffidht barauf ge-

liommen worben, fiinftlid) beformirte Sdjäbei (unb bie bei weitem

gröpte gaf)! inbianifdjer Sdjabei in ben Sammlungen ift fiunft-

probnft) uon nicht fiinft(id) bearbeiteten formen ju trennen, baf)

gcrabe bie amcrifanifdje Straniologie troh ber Arbeiten oou

ÜKorton unb SUieigi fid) itocf; im guftanb groffer UnHarljcit

befinbet.

@S ift fd;lief3 lic^ hier nod) ein Söfjfuitb anjureihen, ber,

wie mir fcheint, infolge bei abfpred)eubcn llrtheili SpeU’i bii-

her eine itnöerbiente 9Md)tbead)tung erfahren h<*t, ber ciitei

menfd)iid)en SecfenfragmentcS bei 9?atd)ej burd) 2>oftor 2>irfefou.

Sin biefer Sofalität laffen fid) bie bilumaien Slblagerungeit, ber

tiefere 3)edenfd)otter unb ber mäd)tig entmicfeltc £öf) befottberi

gut ftubiren, ba tl)eilS bie untermafdjenbe 2d)ätigfcit bei

SRiffiffippi, tljcilS burch bai ©rbbeben oon 9lem=ÜKabrib 181 1 itub

1812 entftanbeue unb burd) atmofphärifche SBaffer erweiterte

tiefe ßrbfpalten fteti uon neuem frifc^e Profite bloSlegen. S3eibc

biluoiale SIblagerungen bilben bie fog. Slatdjej SluffS, etwa 200'

über bem Spiegel bei SRiffiffippi fteil aufrageitbe ftfippen, ben

(Steilabfall einei fid) itad) 0ften jn etwa 12 englifdje üReileu

erftreefenben horizontalen *ßlateaitS, bai nur burd) tief einfdjnei-

benbe S3äd)e ftellenmeife jerriffen ift. 3nSbefonbcrc h«t fiel; in-

folge bei mehrermähnten Srbbebeni eine etwa 7 SReilen lange, bii

31t 60' tiefe, oielfad) uerzweigte Sd)Iud)t gebilbet, an Steden,

wo nod) im Slnfang biefei 3ahrhunbcrtS ber bamalige öefi^er

Col. SBilep ben ißflug über jenei horizontale Plateau hinweg-

geführt hQMe- GS ift bie fog. 9Kammuthfd)Iud)t, fo genannt
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oon beit heften bcr großen biluoiafen Säugetiere, welche fid)

in iljr häufig finben; fie ift bie gunbftätte jenes menjc^li^en

SBecfenfragmente«.

2>a Ido bie Abftürje bi« ju tieferem 9fiocau Ijinabreidjeit,

alfo an ben SDiiffiffippiftippen fetbft, crfennt man bie ganjc

^Reihenfolge ber biluoialcn Ablagerungen. 3U unterft liegt ber

„0rangC‘©anb", eine au« IRoIIfteinen, ©ru« unb ©anb be*

ftefjcnbc ©djidit, weldje bitrdj Qnfiftration »on (Sifenojtjb an

Dielen ©teilen jufammengebacfen ift unb Don bcr gelbrötl)fid)en

garbe be« @ifeno£t)b« ihren tarnen erhalten hat- ©ie füfjrt

feine SSerfteinerungen au« ber 3^* ifjrer ©ntftefjung; bie SRolI*

fteinc felbft enthalten inbeß nidjt feiten ©infehlüffe Don oligoeänen

ober ber Äreibe angef)örigen SSerfteinerungen, namentlich »er*

fiefelte« £013 unb Doraden. 1
SDiefe ©infehlüffe geigen fdjon,

baß ber Crange*©anb weither gebracht toorben ift. ©r ift nichts

Anbere«, al« bie au«gcbel)nte ©djottcrbilbnng, bie mit ber erfteit

ßi«jeit in fo nähern genetifdjen 3ufammen^ang fte^t. SBie

biefe ©ecfenfdjotter in ©uropa bie SBafiS für bie größte ©nt«

tuidelung be« £öß bilbeit, fo ift biefer auch ier bei 9?atd)ej

in bebeuteitber 2Räcf)tigfeit abgelagert, ©r tuirb gebilbet Don

fei feinem, graulidjem unb unbeut(id) gefdjidjtetem ©anb, bcr

fteHentoeife jaljlrciche weiße Schalen Don Sanbfdjneden fii^rt, bie

für ben 2öß Amerifa« fo djarafteriftifdj finb. ©tellenweije

finben fidj nun in biefem 2öß auch eingclne ©tridje, beren

ßoncßhlien angeigen, baß ßier örtlidj begrenjte ©iißwafferbeden

ejiftirten, e« finben fiel) Ijier ©djalcit Don Limnaea, Plan-

orbis, Cyclas, Paludina, Physa etc. ©ewöfjtilidE) bilben mehr

mergelige ober tßonige Streifen ben Untergrunb jener ehemaligen

SBafferbcden
;

fc^on bei 9?atd^eg, aber nodj mehr weiter füblicf),

bei Sport §ubfon finb biefe ©treifen jähen £fj°nc8 fteHenweife

1 Sgl. 2lrdjio f.
Stnt^ropotogie, Sb. V. p. 245.
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ftärfer entmidelt, ititb über ihnen liegen bann oft in großen

SDteugen bie Knochen großer Tiluoialthiere. Slugenfdjeinlidj be»

ftanben hier jeitmeifc Sßnffertümpef, an welche bie Tf)icrc jur

Trättfe lamen. Ter ©rljaltunggjuftanb mancher biefer Knochen,

iljre ©chmerc, itjre bnnfle garbe, gtänjenbe Cberflödje, bie oor»

jüglicfje ©rhaltung felbft meidjerer X^eife, rcie best ©elenffnor*

pel§, ©igenthümlid)feiteu, mie fie mandje ber au3 jenem guob’

ort ftammenben Knodjen in ber Academy of natural Sciences in

1ßf)ilabelpf)ia jeigett, fprcchcu bafür, baß biefelben in Torfmooren

eingebettet getoefen fittb. SBettn mir bie jegige ©übgrenje ber

Torfmoore betrachten, fo finbett mir, baß fie toeit ttörblidj oon

ber geograp^ifefjen Sreite oon ÜJiatdjcj bleibt. Tie ©jiftenj oon

Torfmooren in fo toeit nach ©üben oorgeriieften ©reiten betoeift

utt3 bal)er ein fältercS Klima; ba3 SJorfommen eines Torf»

funbeS in Siatdjej fpridjt baher fdjott an uttb für fid) für feine

4?erfunft aus ber ©iSjeii.

©erabe am ©runb ber ermähnten SDtammuthfdjludjt fittb

folche ©treifen jäheren Trottes häufig, uttb über ihnen fommeit

oor bie Knochen oon Megalonyx, Mylodon, Elephas, Masto-

don, Castoroides, Ursus, Cervus, Equus. 91u3 einer folcheu

Thonfchicht jog Tr. Tidefott eigeuhänbig 2' unter bett Knochen

oon 9ftegaIont)E baS in Siebe ftefjeitbe ©edenfragment hcroor.

Ter gunb rnadjte itt ©uropa mie in Slmerifa gerecf^tesS Stuf»

fehen; eS mar natürlich, baß Spell, als er auf feiner jmciten

amerifaitifd)en Steife bie ©iibftaaten berührte, and) Tr.- Tide»

fott uttb mit biefem bie guttbftelle auffudjte. @r fcfjreibt

:

1

,,©r (Tr. Tidefon) mar überzeugt, baß ber fragliche Knochen

auS beut unter bem Sehm Iiegenbeit Thon in ber ermähnten

©chludjt, ungefähr fed)S ÜDteileu oon Statcljej, genommen murbe. . .

^d) tonnte inbeffen nicht erfahren, ob baö menfchlichc 93edett

1
Sroeite SHcijc II. p. 190 f.

Seilt 5oIfl(. II. 14. 15. 3 (558)
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wirflidj in ©cgenmart eines ©eologen ober geübten SBeobacpterS

auSgegraben uttb feine Sage unzweifelhaft beftätigt worben fei.

©leid) ben meiften anberen goffilien war eS, wie idj glaube,

au§ bem ®ett beS Sackes erhalten worben, woraus einfad) per*

oorgept, baß eS aus ben Älippen auSgewafcpen toorben. Slber

baS geugniß fü* baS Älter beS JJnocpeitS hängt ganj oon bera

Dpeil ber ©cpludjt ab, oon welchem er erhalten rourbe. ©r

toar fcpwarj, tuie wenn er in Dorf» ober ißflanjenerbc begraben

gewefen unb ift oieKeicpt oon einem alten inbianfepen ©rabc auf

ber £>öpe gefotmnen."

$ier miebert}oItc fiefj ber paffioe Sßiberftanb, ben man in

©uropa aßen oon ©Sper, ©djmerlittg, 3)ic. ©nerp, fflou«

eper be ißertpcS aufgefammelten SBctueifen für baS pope SSltter

beS SDtenfcpen entgegenftellte. Der Saß ftanb für bie meiften

feft, baß eS ja unmöglich fei, baß ber SRenfcp geitgenoffe ber

großen Diluoialtpiere geroefeu fei, unb fo griff man allem Slugen*

fepein entgegen, nur um baS Dogma ju retten, ju ben gefuep»

teftett ©rflärungett. SBie Souper be ifSertpeS’ paläolitpifdje

Snftrumeute oon ber Oberfläcpe in ben glußfieS hinunter ge»

fidert fein füllten, fo nahm audj Spell ju ber 2lnnapnte eines

SiinunterfallenS oon einem inbianifepen Obcrflädjengrabe feine

Zuflucht, entgegen allen bireften Angaben Didefon’S unb ent»

gegen ber ©praipe beS gunbcS felbft. Denn nidjt roic Spell

augiebt, mie in ißflanjenerbe begraben, wie fie an ber Ober»

fläche jeßt oorfommt, faß baS Scdenfragment aus, fonbem wie

ein echter Dorffnoepen. @S ift ein großer Unterfdjicb für bie

©rßaltung eines SnocpenS, ob er in fmmuSerbc ober in Dorf

eingebettet ift. Sn erfterer oerfäflt er rafeper SBerwefung, eS

wirb alle organifepe ©ubftanj rafdj oj'pbirt unb jerftort; in oer»

moberubem Dorf bagegen fonferoirt fie fiep fepr gut. Slbcr jeßt

ejüftirt weit unb breit in ber Umgebung oon SJfatdjej, auf bem

Sößplatcau fein Dorf, aus bem ber ©djäbcl in bie ©cplucpt

C554)
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pätte perunterfaßen fömten; nur in ber 2uefe finb alte Jorfbetten,

tuelcpe aßen in ipncn eingeßploffenen ftnodjen, oorn ÜJicgafoiiQi* fo*

lüofjt, als oorn Menfcpen bag gleiche ©epräge aufgebriidt paben.

Slug bem ©aulug ß t) e f I ift ein ©auIuS geworben, .ßnwif

3aßre, nacpbent er bag Sllter beg 9tatdje$»goffil geleugnet patte,

mußte er fid) burd) bie Seroeife, rneldje bie Srifßam=|)ößle unb

bie So ud) er be ißertpeg’fcpcn ^runbe lieferten, ju einer befferen

Slnficpt belehren taffen, unb in feinem Sllter bes Menfdjengejdjlerfjtg

frfjreibt er (1867 p. 151) gleicpfam abbittenb: Sei meinem ^weiten

Sefudj in Slmerifa 1846 ftcßte icp alg mögliche ©rflärung biefeö

merfroiirbigen ßufammenöorfommeng eines Menjcpenfttocpen mit

Ueberreften »on Maftobon unb ÜRegalonpj bie Scrmutpung auf,

baß ber erftere am oberen 9tanb ber Ätippe möchte pinabgefaflen

fein, mäprenb bie £pierrefte aug iprer tieferen Sagerung log»

gelöft mürben unb baß fo eine jufäßige Sermifcpung bciber

ftattgefunben pabc. ®ie fcproarge $arbe ntöd)ten bie Änocpen

»ießeid)t burd) langet Siegen in einem Torfmoor erpalteti paben.

Stfacp bem bamaligen ©tanb unferer Üenntniffe unb opne bas

3eugniß eineg ©eologen, ber bett Änocpen felbft aug bem Mutter»

geftein peroorgejogen, mar icp ju einer foldjen ©rflärung ge»

roiffermaßen gezwungen, mäprenb id) peutc bie fraglidje ©oben»

fcpidjt oon fRatdjej mit 9Heften oon Maftobon unb Megalonpj

nicpt für älter palten famt, alg bie @ommetpal»$lblagerung mit

ipren 3reuerftein»2Ser!jeugen unb ben SReften oon Mammutp unb

§päne." Söettn fo Spell feine frühere Slnficpt jurürinimmt, fo

paben mir um fo weniger ©runb, an bem Sllter jeneg Serien»

fragmenteg ju jweifeln, beffen gan^eg Slugfepen ooßftänbig mit

ben pofitioen Slngabett 25idefon’g über bie ^unbfteßc, wo eg

aus bem Xpon gejogen mürbe, iibereinftimmt.

Saßt fiep nun etmag Siäpereg über bie ©podje ber Ouartär»

jett, melcper jener Alnodjcn angeport, beftimmeit?

@r mürbe am ©runb ber 60' tiefen Mammutpfcplucpt, alfo

3* (505)
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ba ber Söfj bis 31m €range>©anb fjerab eilte 2)Jäd)tigfeit t>on

150—200' befifct, ctmaS über bie 9Hitte bei £öß, gefunben.

Tie Tcdenfd)otterauSbrcitung ber älteren (JiSjcit mar öollftänbig

abgeft^fofferi, ber größere Tfjeil beS £öß mar fdjon gebilbet, als

jenes Sedenftüd hier im tf)onigcn ©oben eingefcfjloffen mürbe.

Söetradjten mir bie gleichseitig bort Icbettbe Tljiermelt, fo be>

gcgnen mir jener SDüfctjung üon 3r°rm£It auS nörblidjeren nttb

{üblicheren goneit, mie fie für bie Snterglasialjcit fo bejei^ncnb

ift. Tie Tfjiere ^>er crften (Sisjeit: baS SKammuth, baS SDiafto*

bon (auch bei tiefem Ttjiere hat man mie beim fibirifchen

SKammuth ÄieferfproffeubaHen, feine Nahrung, smifcfjen ben

Stippen gefunben), ber Sar mareit nod) non ber großen Äältc

her felbft in bicfen füblidjen Sreitcn juriicfgcölieben, baS in*

jmifdjen eingetretene märmere $Iima hatte aber fd)on Tf)ierc,

bie fonft für ©übamerifa charafteriftifche Tppeit finb, mie bie

großen fyaultf)iere, baS ÜJtplobon, ben SDtegalonpj, {jerbeigelocft.

2Bir biirften mof)I !aum irren, roenn mir ben fyunb beS Statchej-

öetfenS, fomohl megen ber ftatigraphifdjen SBerljältniffe, als auch

megen ber in gleichen ©djießten gefunbeneu paläontologifdpm

9tefte ber $eit jmifdjen erfter uitb jmeiter ©lajialperiobe jrn

rcdjtten, menn mir alfo in ihm einen geitgenoffen be$

9Jtenfcf)en, non bem uns bie Tuffe 001t SBeimar erjähleit,

erbtiden. TaS 33edenfragment
,

1 meldjeS fid) gegenmärtig im

93cfif} ber Academy of natural Sciences ju -p^ilabetp^ia befinbet,

hat ein beträchtliches fpejififdjeS ©emidjt, eine glänjenb glatte 0ber=

flache uitb bunfelrothbraune $arbc; cS beftcht aus bem größten Tfjeil

eines redjtsfcitigen Os innominatum. 21m »oUftäubigften ift noch

baS Os ilium erhalten, hoch fehlt auch uon ihm ber üorbere unb hi«’

tere sJtanb mit ber Spina post, superior unb bem hinteren 9ianb

ber facies auricularis. Ter s
-8rud) beS oorberen Tarmbeinranbes

1
a?gf. 9lrdj. f. H. V, p. 246 f.

(586)

Digitlzed by Google



37

fteigt jur Pfanne herab, üon welker er bie Derbere |jälfte mit

ber Sncifur abgetreimt hat. Sßeiter fehlen ber ganje Os pubis,

ber auffteigenbe 91ft beS ©ifjbeinS imb ber ifdpiabifd^e fRanb beS

for. ovale. Slüe Dorfpringenbe X^eile finb ftarf abgericben unb

hier, fowie an beit 93rud)ftellen ift baS fpongiöfe, mit gelblichem

2ehm erfüllte ßnochengewebe freigelcgt. SlHe <$pip^t)fen, foroie

auch bie SßfannenDerbinbung ber brei ©lemeitte beS SnochenS

finb Dollftänbig oerwachfett, fo baß baS ßnodjenfragment ohne

3weifel einem ermachfettcn unb nicht, mie Sicfefoit annahm,

einem 10jährigen männlichen SnbiDibuum augehörte. $ie 3)arm»

beinfchaufel ift mäßig nach außen geneigt, ihre innere glädje

fräftig Dertieft, lin. semic. superior unb inferior ber äußeren

fläche finb ziemlich beutlicfj ausgeprägt. 9111c STimeitfionen fittb

für baS Ißecfen eines ©rwachfetten flein.

91Ue bisherigen gunbe waren eigentliche Sößfuitbe; in ben

burd) SBaffer auSgebreiteten Schottern ber GiSjeit waren bie

iöebingungen für bie Grhaltung Don ÜJfenf^enreften weit

weniger günftig, ©o eifrig audj bie Schotter ber ©omme

nach Ülienfchenfnochen burdjfudjt würben, fo haben fie hoch nur

wenige unb unbebeutenbe öruchftüde geliefert. 9lud) in ben

amerifanifdjen bituoialen ©chottent ift bis jefjt nur ein einziger

menfd)ficher Sad^aljtt aufgefunben worben; jahlreidjer bagcgeit

waren auch h‘er b' e aus ©tein gefertigten Strtefafte Don SDtenfchem

ßanb, bie ben mechaitifch ^erftörenben Ginwirfungen Diel ftärferen

SBiberftanb entgegeufehen fonnten. Sind) Slmerifa hat fein©omme>

thal mit paläolitfjifdjen ©teingeräthen in ungeftörten ÄieSbetten.

©chon feit längerer 3cit hat Dr. G. G. 9lbbot in Xrenton,

9t. 3., mit Gifer ©teingeräth gefammelt, welches bcfonberS

reichlich fich auf ben über ber Shalfohle be§ Delaware fid)

erftredenben ^erraffen faitb, bie Iji« wie überall ei* Don beit

Sttbianern feßr beliebter 9tnfiebelungSpunIt waren. 91b bot hatte

unter Dielen gefdjliffeiteu Steinbeilen, fßfeilfpiben ic. audj einzelne
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•Snftrumcnte gefunben, bie in gorm linb SluSfiiljrung gan* an

bie berühmten pafäolit^ifdjen Sitftrumente non SlmienS unb

Ülbbeöille erinnerten. Sie fameit in tieferen Vobenfdjidjteit

oor, al§ bie fprgfältiger bearbeiteten ^nftrumente; i!jr Material

roar augenfdjeinlid) bem ©anbftein entnommen, ber bei ben

2Bafferfd)neften non Irenton ba§ S3ett be3 ®elamare bitbet

unb t)ier ftcllenmeife aud) frei 51t Sage tritt. @8 fanben fid)

barnnter planfonteje (turtle-back) unb bifonoeje, in itjrent

Umrif) breitonate ober breitlanjettförmige g°rmeib mic fie

aud) für bie paläolitfjifdjen ©teinmerfjeuge ©uropaS fo djaraf*

teriftifd) finb. Sitte @elegettl)eit aud) bie tieferen Äiesbertett

auf baö Vorfommen biefer 9trtcfafte ju unterfud)en, gab bie ©r*

bauung ber P. R. R. ©ifenbaljn; bei ©infdjnitten in ben IjrufefieS

mürben taufenbe nott Äubifmetern beSfelben fortgefdjafft, unb

ba8 profil biefer @d) otter meit^in freigefegt. Seiber erfahren

mir aus ben biäfierigett Veröffentlichungen nichts, mag uns

über bie ©enefe biefer Schotter 9tu§funft geben fönnte, mir

erhalten auch leinen Sfuffdjtufj, mie bie jüngeren Schotter (ber

Dtieberterraffen) fid) hier ju ben älteren (ber §od)terraffen) nerhieltcn,

unb ob bie ©teingeräthe fich befonberS in ber einen ober in ber

anbern biefer Ablagerungen oorfattben. @8 mirb nur angegeben, baß

bie ftieSbetten nicht hnntogeit maren, bajj fid) 3toifd)en gröberes

©eröHe feiner ©attb abgelagert fattb, ein Vorfommett, maS bei

jebem Ufufjgeröüe ermartet merben barf. 3tt einem foldjen,

3mifd)en gröberes ©erölle eingelagerten, 1 ' mächtigen unb

anf eine ©treefe oon 300 9)arb8 burchfchitittencn ©anbtager

mürben fünf paläolithifdje ©erzeuge aus Slrgilfit entbedt, in

anberen Schichten fanben fid) noch attbere ähnliche ^nftrumente

unb 14' unter ber Vobenoberflädje in ungeftörtem Äiesbett ein

menfdjlich# ®adenäaf)n.

Sie in jRebe fteheitben atten Schotter jteben fid) auf bem

linfett Ufer beS Selamare in fiibtid)er fRidjtung oon Srenton
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!>i« itadj Burlington h”1
/

too fie bem faft ebenen Küftenfanb

Btafc inanen; ber gtuß f)at tief in fie eingefdntittcn, fo baß

fie in ftcitem Abfturz 20—100' gegen bie Shalfoßfe t)in

abfallen. Abbot ’§ gunbe flammen pm größten ^Xfjeil au«

ber unmittelbaren iftachbarfchaft £renton«.

$aß ber SKenfd) 3 ei*9enoffe ber Ablagerung bicfcr gfuß>

gerötte gemefen ift, barf nidjt be^roeifelt merben; auch bas ift

fidjer, baß biefe Ablagerungen ber @iö§eit im allgemeinen

angeboren, baß mir e§ atfo hier mit äd)tcn bituoialcn

9J?enfd)cnfpuren ju tf>un haben. SRur bie ©inreihung in ben

einen ober anberit Abfdjnitt be« Cuartär ift nad) bem jetzigen

©tanb unferer Kenntniß biefer Spötter noch unttjuntid).

hoffen mir baß mcitere genauere Sftachforfdjungen un« Klarheit

bariiber geben, ob mir e« mit äRenfdjcn ber älteren ober

jüngeren @i«zeit ju tljun haben.

2Bir haben bisher eine Anzahl $unbc au« bem Cuartär

Amerifa« fennen gelernt, mefdje benjenigen ©uropa« ooIIftäHbig

parallel gehen. üftur in §ößfcn ift bis jefct in Amerifa feine

®pur eine« SDJenfchen gefuttben, im bilnoialen Kic« ber glüffe

bagegen, mie in ben gleichzeitig fubaeralcn Bifbuitgcn bc«

£öß hat ber fföenfd) in beiben Kontinenten in gleicher Söeife

fomohl SSerfc feiner §anb al« auch feine ©e&einc ^interlaffeit.

©« fragt fidf nur, ob jene quartären ©reigniffe, bie Bitbung ber

gtußfehotter unb be« £öß, bic«feit« unb jenfeit« bc« atlantifchen

Cjean« auch af« gleichzeitig anjufehen finb? @« ließe fidj ja

benfeit, baß bie ©i«zeit in ©uropa rein oon lofaleit Bcbingungcn

abhängig gemefen fei mtb baher in gar feinem nottjmenbigen zeit-

lichen Berhäftniffe zur amerifanifdjen @i«zeit geftanben ^at>e, baß fie

alfo in bem einen Kontinent früher ober fpäter aufgetreten fein

fönne, at« in bem aitbern. Snbeffcn ift bod) ber Abfauf ber

einzelnen s^hafen ber ®i«zcit, ba« Auftreten mehrerer Kälte-

periobeit, zttnfdjcn benen märmerc geiten fidj einfehoben, bie
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©feidjortigfeit ber SDZoräneubitbungen uitb ber ©cf)otterab*

tagerungcn,bie ung geigen, bafj in beiben Kontinenten ber äftefte 9lb*

fdinitt beg Duartär berjenige mar, in metdjem bie intenfiofte Kälte*

periobe f)errfd)te,fo iibereinftimmenb, bafj mir mit einer an ©emijj*

[)eit grengenben 2Baf)rfd)einlid)feit annefjmeit biirfen, bafj bie gleicht

artigen Vorgänge in beiben Kontinenten aud) in ibentifefjen feiten

abgelaufen finb unb baff batjer ber ÜJtenfdj ber Sntergfagialgeit

2lmerifag im großen unb gangen ebenfotoeit hinter bie Sefetgcit

gurücfguDerfe|en ift, afg ber ©uropag.

Ter europäifdjen gorfdjnttg ift eg big jefct nidjt gelungen,

unanfedjtbare Bcmeife für ein itod) früheres Tafeitt beg

2JZcnfd)en gu gemimten. Tagegen fdjienen in Slmerifa mehrere

gunbe für bag Auftreten beg ÜDtenfdjen in ber Tertiärgeit gu

fpredjen, bie, menn fie ber Kriti! ftanbfjalten, bie älteften

big jeßt aufgefunbenen ©puren beg 3Kenfd)en fein mürben.

Sebtjaftcg Sluffeffen erregte im Slnfang biefeg 3al|rf)unbertg

bie fog. Carson foot-prints, gufctapfett, in metdjen man bie

SlbDritcfe oott 3Jiettfd)enfü§en in friiljquartären ober fpätgfagiären

©djidjtcn erfettnett gu tönnen glaubte.

Tie ^»auptftabt beg ©taateg SJZcoaba, ßarfoit ©itp, liegt

brei SDZeilen Dom gufj ber ©ierra üfteoaba entfernt in einem

4630' über bem SDZeer fid; er^ebenbeit Tljal. Sltt einem etrca

60' fjoffen §üget aug ©anbftein, ber burd) biittne Tfjonfdjidjten

in eittgelne Bäitfc abgefonbert ift, mürbe oor 20 Sauren bag

©taatggefäugniß angelegt; alg Baumaterial biente ber ©aub*

ftein, ber unmittelbar Ijinter ber Bauftefle in einem ©teinbrudj

gemonnen mürbe. Ter festere mürbe fo lebhaft betrieben, baß

er jefct eine gfädje öon 3A Slcre bebedt unb eine Tiefe ton

15—32' erreidjt. ©djon früher mar ber ©efangenfjaugbireftor

©arrarb, ber bie goffüiett jener ©anbftein* unb Tf)oitfd)id)teu

fammelte, auf ^u^fpureu non Teeren, bie über beu nodj feudjten

Tfioit fjinmeggegangen mareit, aufmerffam gemorben, aber erft
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int ©ommer 1882 brotig bie Jtunbe booon und) Satt grattäigfo,

tmb jcjjt fnttbte bie Slfabemie oott Kalifornien eine ©fpebition,

bett ©cologcn £e (Soitte ntt ber Spijje, ttacfj ßarfon, um bie

Sdjtfjeit unb bie Sebeutung jener gufjfpuren ju unterfudjeit.

Ter Saitbftein enthielt Saaten oou ©üfjtoaffermufdicln,

Anodonta californiensis, Sphaerium occidentale, Physa hu-

nerosa, lauter gönnen, bie nod) (teilte in bortiger Ökgenb leben;

auf ben 5toifdjengelagerten Tfjottjdjidjten Ratten fid) fef)r beutlid)

bie gujjabbriide oott mehreren Sßogelarten, oont ÜRammutl)

(SÜiaftobott), Jpirfcf), pferb, SBolf aufgebriidt. @g ift nidjt leicht,

bie @ntftef)ung beg ©attbfteineg einem beftimmten geo£ogifd)en

geitnioeau jujurcd)nen. Tag Sßorfommeit oott rtod) lebettben

©iijjtoaffermufdjeln fdjliejjt ein f)öf)ereg Stlter nidfjt aug, beim

biefe jeigett fid) fef)r fottferoatio, toie beim aud) j. Ü3. bie £öjj-

muffeln gröjjteutfjcilg ttod) lebettben 3(rteu, bie £öfjfäugetf)iere

bagegett meifteng auggeftorbenen gornten angeboren. Slujjer jenen

erroäfjnteit ©äugetf)icreu, bie ifjrc gufjabbrüde in bem meiden

Tfjott fjinterlaffen fjaben, fomtneit in ber gormatioit oott Öarfon

nod) mehrere Slrten 8tiefenfaultfjiere oor, stoei Strten SDioro*

tfjerium unb eine Slrt SRtjlobon. 9iad) ber Slnfidjt £e Goitte’g

gef) ören jene Sattbfteine etttmeber bem Guartär ober bem fpä«

teften Tertiär (ber Ueberganggjeit jum Guartär) an
;

Öopc,

einer ber erftett amerifanifdjctt Paläontologen, fjält fic für ent=

fdjicben älter, bem püoeätt jugef)ürig. Stufjer jenen gufjfpurett

oott Tfjicrett fanb man nun aber auef) nod) eine §litjaf)l oou

iSittbrüdeti, bie eine auffallenbe Slefjnlidjfeit mit 9Jienfd)cnfpureit

barboten, nur bafj fie iu allen Timenfionett 3U groß bafür

toarett. Tiefelbett tuareu oerfdjieben tief (augenfdjeinlid) megett

ber geringeren ober größeren urfprünglidien 2Beid)fjeit beg feudjtctt

Tl)onbobcng), 1 big ö unb felbft 6 gotl tief eingebrüdt. Tie £änge

eineg ßittbrutfeg beträgt int Mittel 18 big I8V2 3°^ einzelne er*

reichen felbft eine £änge oon 20 gott; am gerfettt^eil ift bie
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SBreite burcßfcßnittlicß ß, tmr bem 3cßenranbe, am ©allen 8 3^

;

bie oorberften 2 bis 3 3t*ö finb bei fnft allen Slbbriiden ganj

eben. 3>ie ÜDtitte ift etroaS tiefer eingebriicft als ber Staub.

3>ie $ortn beS UmriffeS erinnert feßr an beit Umriß eines

SötenfcßenfußeS; manche ber Slbbriide geigen jebod) eine ftärfer

auSgefprodjene (ttad) innen fonfaöe) Sfrümtnung, als ein Sföenfcßem

fuß. 2>ie ©cßrittlänge beträgt 2’A bis 2V*, ja bis 3 guß, bie

©purbreite (ber Slbftanb jmifcßen rec^tö nnb linfS) 18 bis 19 3oü.

®iefe Ginbrüde maren in regelmäßigen Steißen gefteüt,

unb folcßer Steißen ließen ficß fcdjS erfennctt, non ben bie fürgefte

8, bie längfte 17 ©djritte enthielt. Stuf ben SBunfcß ber miffen--

fdjaftlicßen Sommiffion mürbe ba, mo eine ©pur am Gnbe beS

©teinbrucßeS unter bem ©anbftein üerfdjmanb, in baS itnberüßrte

©eftcin ein ©tollen getrieben: bie gortfeßung jener ©pur mürbe

in acßt neuen, feßr moßlerßaltenen Ginbrüden, oon benen einer

burdj eine freujeitbc SJtammittßfpur oermifdjt mar, freigefegt.

3)ie SJteinungcn über bie ©eöeutung jener ©puren mareit gc>

tßeilt. $ieentßufiaftijd)cren©eurtßeiler erblidteninißnenSOtenfcßem

fpureit. |>arftteß finbet in ber ©rößc feine ©djmierigfeit;

er befißt felbft bie Umrißjeidjnung oom guß eines großen SJtanneS

bortiger ©egenb, bie an ©röße jenen Slbbrüdeit faum nadjfteßt;

außerbetn fei es roaßrfcßeinlid) gcmefen, baß jene SJtenfdjen ißrem

5uß auf bem fd)lammig=meicßcn ©oben burd) roeit übcrfteßenbe

©anbalen eine größere SBiberftanbSflädjc gegeben ßätten; aud)

bie große ©purmeite fei bei bem ©eßen auf fdjlammigem ©runb

natürlicß. Gope ßielt bie ©puren für unsmeifelßafte gußab«

brüde eines 3,DCifüßerS, nidjt eines ©imiiben, fonberit eines

.fjominiben. Ob fte jum penus homo felbft geßörten ober nur

ißm oermaubt feien, fönne nießt aus ben ©puren allein, fonbern

nur aus etroa noeß aufjufinbenben Änotßen ober 3äßneit beftimmt

merben. Sluf jeben gall fei eS feßr maßrfcßeinlicß, baß ßier bie

©puren beS plioeänen ©orfaßrett beS ^nbiancrS »orlägeit.
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Slnbcre Peobacßtcr fc^en bie ©acße ruhiger an. ©djoit

Se Sonte tüicS barauf ßin, baß bie gujjgrüße, bie ©cßrittlänge

unb befonberS bie ©purbreite für eine menfcßtidje ©pur nie! ju

groß feien. ®ie ©purbreitc beträgt genau fo fiel ttiie bie beS

©lefanten. Slucß bie ftarfc Krümmung ber ©pur entfpricßt

nicßt bem Stbbrucf eines 9JienfcßenfußeS.

@S mar juerft SJiarfß, ber auf bie SJiögficßfeit aufmerf>

fatn rnadjte, baß jene ©puren non einem ber erroäßnten fyaul-

tßierc ßerriißren fönnen, bie mit ißren flauen meidje Stumpen

2ßonS bei jebem ©djritt aufgeßoben ßätten, monacß bann bic

SScrtiefung in bem nacßgiebigen ©oben ficß ju ber $orm aus-

geglichen ßätte, mie fie jeßt oortiegt. Unb bicfe Permutßung

mürbe batb jur ©emißßcit: an guten ?Ibbriiden, bie oon jenen

Spuren genommen morben maren, tonnte 9ftarfß nod) bie bis

baßin nid)t bcmerften ©nbriide Heiner SSorbcrfüße bartßun.

2>amit mar bie ganje ©ad)e abgetßan — ber gun& gehörte

nicßt meßr ber Paläantßropotogie, fonbem nur nodj ber at(ge=

meinen Paläontologie an.

©rößere Sebeutung bagegen fommt beit jaßtreidjen, in unb

unter ben tiulfanifcßen Satten unb Slfcßen Kaliforniens gemaditen

fyunbeit fomoßl ttoit ÜDJenfcßentnocßen als non Strtefaften ju.

3m 3uni 1866 feßrieb Dr. 3oneS in S0?urpßpS, GalaocraS

(Sountß, an bie Seitung beS Geological Survey in Kalifornien,

baß er im Sefiß eines nor furgem ooit §errn 3Jt a 1 1 i f o n ge>

funbenen, aus beffeit ©olbgrube in ©alb SJiountain bei Slltatülte

ftammenbeit ©cßäbelS fei. Perfetbe fei 130' unter ber Cber>

flädje in bem oon Satiafcßidßten iiberbedteit mtlfanifeßen £uff

gefunben morben. £ie ©rube mar auf bem 9iorboftabßang beS

©alb .füll in ber SRäße »on SlltaoiHc unb 3IngelS angelegt.

®iefer ^piigel ift eine ber ßöcßften ©rßebmtgen ber ©egettb; er

fteigt mit feinem oben flacßen ©ipfel 388' über ber Sßalfoßle

unb 1768 ' über bem SOteer auf. ©eine ßößeren Sßeite finb,
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wie bie aller £>ügel jener ©egettb, jujammengefe^t auS ab«

wedjfelnben ©djidjten tmlfanifdjer IXuffe unb glußgeröße. Xer

153' tiefe ©djadjt, ber übrigens wenig golbergicbig war unb

beSfjalb fdjon furje 3eit nadj bem Sluffinben beS ©djäbelS »er«

(affen würbe unb crfoff, fo baß eine nachträgliche Unterfudjung

nidjt meßr auSjufüßren war, burd)tenftc bie folgettbcn ©djidjtcn:

1) bunfler Xuff 40 guß,

2) JlieS 3 H

3) heller Suff 30
ft

4) SticS 5
ff

5) ßeßer Suff 15
ft

6) ÄieS 25
•t

7) bunfelbrauner Suff 9
lf

8) &ieS 5 ir

9) rotßer Suff 4 tr

10) rotßer ftieS 17 ft

£er ©cßäbel war itadj SDtattifon’S Eingabe im SieS ber

©d)id)t 8, bidjt über ber rotßen Itufffdjicßt gefmtben worben.

SBIjitnet), berSMrcftor ber geologifdjenSanbeSunterfudjung,

fucfjte fofort ben gunbort unb *>en ©efi^er ber ©rube auf.

aefcterer, ein burdjauS glaubwiirbiger SDtann, fagte auS, baß ber

©djäbel, ncbft einigen ©tiiden alten §o(jcS, im gebruar 1866

aus feiner ©rubc fjerauSgeförbert worben fei; er fei fo in ©rbe

unb ©teindjen cingeßüßt unb eingebaden gewefett, baß er, 2)tat«

tif ott, ißn juerft gar nitf)t als ©djäbel erfannt ßätte, fonbern

baß matt erft beim Steinigen auf feine Statur aufmerffam ge*

worben wäre. 3n ber Meinung, baß eS fid) um einen foffilen

öaumftumpf ßanble, Ijabe er baS Objeft, ttod) ganj öou fteiniger

Srbe umßüßt, jum Slgettien ©cribtter in Singels gebracht,

unb hier ßabe erft ber Aller! beS fieberen, nadjbem er etwas

oon bem (JinljüßungSmaterial abgefrafct ßabe, entbecft, baß cS

ein meitfdjlidjer ©djäbel fei.
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$ie £f)atfad>e, bafj ein menfdjlidjer ©cfyäbel in ©djidjten

gefunben morbeit mar, bie mafyrfdjeinlid) ber ißliocänjeit ange^

gürten, mar mistig genug, bafj 231) i tuet) furje 3ei*/ nucfjbem

ber ®d)äbel in feinen Sefiß gefommen mar, einen furjen Seridjt

bariiber an bie California Academy einfanbte. ®er ®d)luß, ju

mcldjem bie Jfjatfadjcit notfjmenbig führen mußten, erregte natiir=

Iid) bie Oppofition ber bibefftrengen ©eiftlidjfeit, unb eg mürbe,

ofjne auf bie ©adje felbft einjugeljen, in bereit geitfdjriften im

SBeften unb im Cften Slmerifag ber SBelt »erfiinbet, baß cg fid)

l)icr um einen fc^ledjten 23ij) ber ©olbgräber f)anble, auf ben

beim ber ber Sibellelfre fciitblid)e ©elef)rte ^ereingefaüen fei.

Sr et |jarte machte fid) bann auf feine Söeife baran, biefen

2Bif) ber ©olbgräber meiter augjumafen. 2)ie granjofen nahmen

ben ©djerj Sr et |>artc’g für ©rnft, unb ber Präger jeneg

©cfßibelg mürbe in ber Revue des deux mondes mit »oller

Uebcrjeugung 31t einem ©olbfudjer aug äJiiffoitri geftempelt,

beffen ©djicffale burd) jeneg Statt natürlich bie roeitefte Ser=

breitung fanben. @g fam nod) fd)limmcreg t)inju, 9leib unb

perfönlidje geinbfdjaft, unb ein ©eologe, ber Sßtjitnep nidjt

ba§ 2Baffer reifen fann, beeiferte fid), mie alle feine Seiftungen,

fo audj fpe^iell bie Scbcutung beg 6alauerag>©d)äbelg uad)

äRöglidjfeit fjerabjufc^en.

25ag ift bie ©efdjidfte ber Oppofition gegen ben (£alauerag>

©dfäbel. Setradftcn mir biefer negirenben ©eite gegenüber bie

Jbatfadjen, bie für bie (5d)tl)cit beg gunbeg fpredjen.

3unäd)ft fittb alle fDlänncr, beren Sluöfageu l)ier in

Setradjt fommen, alg ernfte, mafjrljeitglicbcnbe SDinnner befannt.

©0 oft fie and) »on ben SDiitglicbern ber gcologifdjen Sanbe»-

unterfud)ung auggefragt mürben, fo micberf)oItcn fie bod) immer

in berfelben ungefdjminften 2Seife if)re Slngabeit. 9tic mürbe

ein gmeifcl laut, nie mar »on einem fdjlcdjten SSifJ bie Diebe,

»orbem bie ortfjobojen Slätter biefc Gntbedung gemacht
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batten, uub eS liegt bod) itt bem SBefen folcfjcr fcßledjtcn

Späße, baß fic oon allen aitberen — nur oom ©efoppten nid)t

— als jolcße erfannt werben foüen. 21ucß bie 91rt beS

©egenftanbcS fcßließt einen foldjeit SEBiß auS: bie ©rfaßrung

leßrt, baß man bem, über weldjen man fieß luftig madjen und,

einen betriebenen Stein, ein pätteßen mit geidjnungen, fein

gearbeitete Steingerätfje, oielleicßt aud) plumpe SRacßbilbuitgen

bei SIRenfcßeu in bie £)änbe fpielt. Slber wie Ratten jene

einfadjen ©olbgräber gcrabe auf eine läufdjuttg oerfallen füllen,

bie eine SEBürbigung geologifdjer Üßatfadjen oorauSfcßt, für bie

jenen 2Jlätmern bie wiffenfdjaftlicße Silbung fehlte. SJlan benfe

fid) nur auf bie Stufe eines ©olbgräbcrS: für ißn ift KieS

bei* gleiche KieS, mag er fieß an ber Cberfläcße ober in ber

Xiefe ber Serge finben. So unäßnlid) ben heutigen formen

aud) bie ^flan^enabbriicfe finb, bie in ben tiefen Sd)äcßten

Kaliforniens gefunben werben, fo ibentifi^irt fie bod) ber

©olbgräber regelmäßig mit ißrn befannten Sßflangen, bie

fofftlen EXßierfnocßen feßreibt er ßeute Iebenben Sljieren ju.

SEBie foüte ein foldjer ÜDiann barauf fommen, im Sorfommen

eines SDlcnfcßenfcßäbelS unter ber Üaua etwas Sefonbcres ju

erblicfen, wo bliebe bei einer für il)n fo natürlichen Sacße ber

SEBiß? Slber laffen wir bie StuSfagcn ber ginber 8 a,,J außer

Jrage uub betrachten wir bloS ben Scßäbel. ®ie eßemifeße

2lnalßfe beS KuocßenS jeigt unS, baß eS fid) nießt um einen

mobernen Scßäbel ßanbeln fann; bie organifdje Subftanj ift

faft oöHig oerfd)Wunben, ber pßoSpßorfaure Äalf jum großen

EXbeil in foßlenfauren Kalt umgcwanbelt, furj ber itnoeßen

ftimmt in feiner eßemifdjeu Scränberung oollftänbig mit ben

Knodjen ber plioeänen Säugctßicre überein. SDtan ßat, um nur

baS unbequeme Sllter jenes Scßäbcls nid)t jugeben 3U muffen,

angenommen, ber Scßäbel möcßte 001t ber Cberfläcße erft in

ben Scßad)t gefallen fein, ober er fei burd) Spalten, ©rbrutfeße
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ober auf irgenb anbere unflare $rt in bie $iefe gefüllten, ©egen

baS §erunterfaüen in ben ©djadjt fprid)t bie gute SBerjimmerung

beSfelben, gegen bie ©paItenuerfenfung^*2;i)eoric ber Umftanb, baß

nie etwas SlcßnlicheS fonft beobachtet worben ift. SSentt baS fo

leidjt gefchefjen tonnte, müßte man bod) fonft auch Sle^utic^eö ge*

fehen haben. 3n ber Umgebung ber 93ai non ©an granjisfo ift

ber 23oben auf unb bid)t unter ber Cberfläcßc reich an ntobern-

inbianifchem ÖJeriitt) unb ©ebeiu. Stud) bie Stiefc ift bort fehr auSgie*

big unb grüublich burchgraben worben— niemals fjat man in tieferen

©djidjten, bie SOiammuth* unb anbere foffile Xhicrrefte enthielten,

ein menfd)IichcS SIrtefaft ober einen meitfchlichen ftnochen gefunben.

SIber noch mehr! ©egen eine berartige ^ertunft non ber

€bcrftäcf)c bcS iöobenS, unb für feine urfprünglidje Sagerung

in ber Üiefe fpricht bie ganje Söefdjaffenheit beS ©djäbelS: fic

ftimmt ooHftänbig mit ben gteidjlautenben Angaben ber ginber

unb erften Sefißer bcSfelben überein. ÜIIS 2B ^ t tnet) ben ©djäbel

erhielt, war er an feiner 23afiS, feiner linfeu ©eite unb am

ganjen Cberticfer nodj bief unb feft infruftirt mit eifenfdjid)tigcr

Srbe, fleinen SaöaroÜfteineii, Äalftuff unb Änochenfragmenten.

ffirft jroei gafjre fpäter geigte er ben ©cßäbel bem Anatomen

aBhhman in Softon, unb beibe ©eiehrte meißelten jefct erft

bie ©djäbclbafiS non £uff unb StieS ooHftänbig frei, hierbei

würben außer einigen ©tiidcheu JtoI)Ie noch e”,e
s^nSahl &nod)em

fragmcitte entfenit, bie alle in bie ftittmaffc eingebettet waren:

ein ganjer unb ein jerbrodjener ÜJIctatarfuSfnochen, baS untere

Silbe einer liitfen gibula, ©tüde einer Ulna unb eines ©ternum.

2>er ©röße nad) modjten biefe gragmeittc bemfelben gnbioibuum

angehören, wie ber ©d)äbel; außerbem aber faitb fich noch ein

©tüd einer £ibia, bie augcnfd)einlid) 3U flein bafür war. Slucß

gragmente Heiner ©äugethierfnodjen, fowic ein fleineS ©chitcden*

ßauS non heüx Monnonum, bie jeßt nod) in ben gelfengebirgcn

lebt, würben gefunben. Slm ©aumeit war ein burdjboßrteS
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SDhtjdjelfdjalenplättdjen, nmfjrfdjeinlid) ein ©lieb eines $alS=

banbeä, angefittet. ©rft je{5 t, nad) ber ©ntfernung ber ange=

badenen SRaffen, fanb man, bajj alle (b<3 auf e 'ne re^tc

SBadensafjnrourjel) roäf)renb beS SebeitS ausgefallen unb ber

ßiefer ftarf gefdjrumpft mar. ©in örndj ging quer burd) &e-

fic^t§> unb unteren ©d)äbeltljeü.

Sieft man aus biefent SSefunb bic ©efcfjidjte bcS ©djcibclS

ab, fo geftaltet fie fid) folgenbermafjen: 2tugenfd)cinlid) Ratten

ntedjanifdic Snfulte junädjjt auf beit ©d)äbcl eingeluirft: bafiir

fprcdjen bie 5ra^turen
/

fotoie bie in ^*e SSertiefungen au ber

©djäbelbafiS cingefeilten Snodjen: ber ©djäbel madjt beit @in=

brnd, als ob er auf unebenem ©rutib fortgefüljrt unb mit jenen

ftnodjeiifragntcnten jufammeugefc^memmt morbett ift. Stadjbem

er bann jur 9iufjc gefommen, nmrbc er «on ftalffaljen impräg’

('WW)

3>fl- 2.

Digitized by Google



49

itirt, meldje bie in feiner 9tcicf)barfcf)aft liegenben Ättochen, Stöhlen-

ftücfdfen, bie äflufchelperte nnb bie ©uff- uttb Äie^ftiicfcfjen mit

ihm jufammenfitteteu. 28äfjrenb biefer 3e * fc frocf) e *nc ^an^ ä

fdjitecfe unter ben tiefer uttb ftarb ^ier. Später mürbe bann

bnl ©anje in lodereren StieS eingeffüllt, ber tton bcn ginbertt

gifl. 3.

leichter entfernt merben tonnte. Slfl’ ba$ ftimmt gattj mit ben

Angaben ber ginber überein: SJtattifon ^atte ifjn mit eigenen

.fjjänben attS ber achten Schicht unter ber Oberfläche auägegrabett,

einem StieSbett, in meinem auch nod) angefd)metnmte8 §olj lag.

©er Sd)äbel ift üon 28 tj matt 1
befchriebett morbett: ,,©a3

2$olum ber Stirngegenb ift groß, fo baß in ber noran verti-

cnlis bie 3od)bogcn faft ocrbecft fittb. ©a ein großer ©heil be8

1 Contributions to American Geology, vol. I. Auriferous gravHs,

1
>. 272 .

9Jruf golgr. II. 14. 15. 4 (509)
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Hinterhaupts fehlt, bleibt eS unsicher, ob ber ©d)äbel ein Sang-

ober ein ©reitfd)äbel mar. ®aS ©efidjt ift etwas unfpmmetrifd),

bie linfe Orbita Heiner, nnb baS linfe 3od)bein ^ö^erfte^enb

als baS rechte. 23ie Slugenbrauenwülfte finb ftarf ausgeprägt,

ber untere 9tanb ber Stafenöffmmg nicht fcharffantig, fonbern

abgerunbet, wie bei bcn ©chäbeln mancher nieberer Stoffen, bie

SBangenbeinc treten ftärfer Ijeroor. ®ie anffaflenbfte Sigen-

thümlicpfeit beS ©djäbelfragmentS ift bie ftarfc Sutwirfelung ber

Orbitalränber." SBpman giebt für ben Schöbe! bie folgenben

Slfafje: ©reite 150,0 mm, ©reite ber ©tim 101,0 mm, ©tim-

bogen 300,0 mm, Sänge beS ©tirnbeinS 128,0 mm, Höffe ber

Hirnfapfel 134 mm (fef)r unficfjer), 3ochbreite 145,0 mm. — Sei

ber fragmentarifdjen Srhaltung beS ©chäbetS wirb man barauf

uer^icHten müffen, eine ©crgleidptiig mit mobcmcn Staffentppen

burd^itführen. 3m allgemeinen läfjt fidf mit SBpman nur

fagen, bafj ber ©chäbcl, inSbcfonbere bie Hirttfapfer, burchauS

feine niebere gormentwicfelung geigt. 2BaS »om ©ehirnthei!

übrig ift, fpridjt für eine, befoitberS in ber ©tirngegenb geräumige

©dpäbelfapfel. $ie ftarfen ülugenbrauenwüffte, bie pop™, oor-

tretenben 3ochbeinc, bie ©reite ber Stafenöffnung unb ber ftumpfc

Stafenranb (weld)’ (entere SJterfmale auf eine wenig hohe, breite

Stafe fdjliefjen taffen) geben bem ©efidjt einen pppfiognomifch roheren,

plumperen SluSbrucf, aber boch faum mehr, als bieS and) bei

3nbioibuen »orfommt, bie jept lebenben Sultumölfern angehören.

SBenn aus bem ©isperigen pemorgept, bafj, wenn mau bie

Xhatfachen ohne ©orurtpeil betrachtet, alles für bie Sdftpeit

beS gunbeS fprid)t, fo gewinnt biefe Sluffaffung eine ©tüpe oon

iiberwäftigenber ©eweiSfraft bnreh bie hunberte non 3ul,beu

aus berfelben ©egenb, bie alle geigen, bafj ber fDtenfch fepon

gnr ßeit ber tntlfanifcpen (Eruptionen unb twr benfetben bort

gelebt bat. SS ift wapr, bafj alle biefe 3unbe älteren S)atumS

finb, unb bafj bie neuere $eit feine Weiteren foldjeit gititbe geliefert
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hat; ober bas erflärt fid) feljr einfach aus bet üerfd)iebeuen

£ed)nif ber ©olbgetoiunung in früherer unb irriger $eit. 81*

man juerft bie ^“nbfteHen beS ©ulbes im alten golbfüljrcnben

ÄicS fennen gelernt hatte, fudjte man biefelben burd) regelredjten

Grubenbau ju erreidjen, wobei jcber ßubifbecimeter ber auSgc^

grabenen ßrbe bie unterfudjenbe §anb beS ©olbgräberS paffircu

mupte. ©egenwärtig aber lohnt fid) ein foldjer mühfamer

3)etailbergbau nidjt meljr: bie ht)braulifd)e 3)iethobe zermalmt

burd) bie ©ewalt beS aufprallcnben SBafferftrahlS alles nad)-

giebige ÜJfaterial, fo bafj in ber Siegel ade «4irgefd)id)tlid) be*

beutuugSooHen gunbe jerftört, in feinem galt aber eine Söcob*

adjtung eines gunbeS in situ mehr möglid) ift. Stuf ber anbereu

©eite ift bie geit, in welcher jene gunbe gemacht worben finb,

ein SeweiS mehr für iljre ßc^t^eit. 9?iemanb badjte bis jum

ßube ber fünfziger 3a^re baran, bafj ber 3)teufd) ein geologifdj

holjcS Sllter bejtfcen fönne, feinet ber ©olbgraber fjatte ein 3m
tereffc an foldjeu gragen. SBenn in einer foldjen naineit ^eit,

Ido uod) fein Sntereffe bie iöeobadjtuug ju trüben ober 311 fdlfdjen

im ftanbe ift, unabhängig ooneiitanber ga^lreic^e gunbe gemad)t

tuerben, bie alle in gleichem ©inite fpredjeu, fo ift baS ber befte 93e-

weis für bie ßdjtljeit berfelben.

©djoii im 3of)rc 1853 waren 2)fenfd)enfnod)eit im fiefjm

unter bafaltifd)er Saoa gefunben worben. Dr. §. öotjcc,

praftifd)er Strjt in fßlaceröiüe, ßl S)orabo ßouutt), hatte felbft

Öergbau auf ©olb getrieben unb babei jene 2)fenfd)eufnudjeu

gefunben. Stuf eine Stnfrage 3öh'tnet;’S antwortete er biefem

:

1

3n ieucm i'ehtn ftiefjen wir auf bie ftltodjen. Söcim SluSräuincn

bcS ßimerS fah icf) eiitjelne ©tiidc, bie fid) bei näherer Untere

fudjung als Sfnod^enftiicfe unb jwar als Scapula, Clavicula unb

Üh^ile ber crfteit, jmeiten unb britten rechten fRippe eines SJienfcfjcu

1 Aurif. gravels p. 276.
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IjerauSfteflten. Sie waren feft aneinonber gebaden, begannen

aber au ber Üuft 511 jerbredjen. Seitere ©ntbeduitgeit machten

wir nidjt; folcfje 25ittge intereffirten mid) ja aud) bamalS *u

wenig, als bafj id) mir ju i^rer weiteren @rforfd)Uttg oiel 2Jliil)e

gegeben Ijätte.

33ot)ce’S ©ntbeduttg non SKeitfdjenfnodjen fanb halb ifjr

©cgenftüd in ber Sluffinbung non mettfdjfidjen Änodjett unb

Änodjenfragmenten unter beit alten oulfanifdjeti Sdjidjten beS

Üable SUtountain in Xuohtmne Sountt). 2)erfelbe ift ein tafel-

förmiger S3erg, baffen oberfter Jfjcil non 140—150' mächtigen,

bitttHeit, bitten, fdpoeren bafaltifdjen Saöabättfett gebilbet

wirb, bie ringsum am fRanb fteit, faft fenlredjt abfotleit,

unb bent S3erg fein djarafteriftifdjeS HuSfeljett geben. Sie

rufjett auf [jori^oiital gcfdjidjtetcm loderen Sanbftein, jwifd)en

beffeit Sdjidjten Streifen non gellem, feinen 2t) 01t uttb fottglo-

meratartigem ©eröße eingelagcrt finb. S5iefe Sanbfteine unb

©eröße füllen ein in bem unterliegenben golbfü^renbeu gelS

(Rim Rock) auSgeWafdjetteS altes 2l)al aus, in beffen tiefftem

fßiüeau, ber alten Srlufjriune, baS ©eröße am gröbften unb

am golbreidjften ift (Pay gravel), weSljalb audj ber Sergbau

befottberS auf Srreidjung bicfeS Ioljnenbett StiefeS gerichtet war.

S)ie Sßiufeen ber Nat. hist. Soc. of Boston unb ber

Academy of nat. Sciences ju f)Sl)ilabeIpf)ia bewahren Heine

Fragmente eines menfdjlidjett SdjäbelbadjeS auf, bie 1857 in

einem ber Sdjädjte beS $ablc JDfouutain 180' unter ber Ober-

flädje, itt golbfüfjreiibcm ÄieS gefunben worben waren. $5ie

gunbe erregten bamalS gar fein Sittereffe — man glaubte itod)

uid)t an beit biluoialen unb antebiluoialen fDieiifdjcn. SBfjitnet)

waubte fid) bireft an ben ginber, §errn fßaul |>ubbs itt

SJaflejo, ftalif., früher State Superintendent of public iustruction,

uitb er erhielt bie SluSfuttft, baff baS Sdjäbelfragment, 001t

bem jette Stüde (jerrüljrten, itt bem Valentine -Sdjadft beS
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Xable SDtountain in edjleut golbführcnbeu Sic« gefunbcu würbe.

®er ©djadjt war big oben Ijiit mit Sörettern auggegimmert, fo

bafr an ein ^inunterfallen non SDfenfdjettJnochen oon ber Ober-

fläche ^er nidjt gu bcnJen war. §ubbg fyattc bag ©djäbcl*

fragment aug bem frifd) ^eraufgeförberten ©cf)utt mit eigenen

.pänben tjerauggetefen.

(Sin weiterer giutb meitfdjlidjer Ueberrefte, ein Unterliefet

(5
1
/« Äonbplenbreite), flammte aug benfelben untcroulfauifdfen

©djidjten beg SCablc ÜKountaiit; er Jam in bie Sammlung beg

.'prn. Dr. s4$ereg ©nett in ©onora, Würbe aber leiber, wie biefe

gange ©ammlung, burd) geuer gerftört.

Slttbere guttbe oon menfdjlidjcn 9teften waren bie 186t) bei

.fwrfe fhoe benb 12' unter ber Oberfläche unmittelbar neben

äRaftobon-Änodjen gefuttbenen menfdjlichen ©ebeine, bie aber nirijt

fonferoirt würben, bie non $ lafc 1 erwähnten menfdjlidjeit

Sacfgäfjnc im golbfüljrenben ftieg jc.

liefen üereingelten guitbeit oon SRenfdjenfuodjen ftcfjt nun eine

ungemein grofje SReilje oon ftunben menf^Iidjer Slrtefafte gur

©eite, alle aug gleichen interoulfanifdjen ober präoulfanifdjen

©djidjten entnommen, wie bie 9JJcnfdjenfnod;en felbft. ©g würbe

eine ermübenbe Slnfgä^lung fein, wollte ich auch nur bie üoit

SB^itnep fonftatirten guitbe biefer Slrt hier oorfiifjreit, id) oer-

weife baf)er auf SB^itnct/g Eingaben;* in SDiaripofa», Süicrceb»,

©tauiglaug-, Juolumne-, ©alaoerag-, Simabor-, @1 2)orabo-,

'.ßlacer-, 'Jieoaba-, SButte», ©igfitjon- unb 2rinitp-ßountt) —
überall brachten bie ©olbfudjer unabhängig ooneinaitber aus

Schichten, bie ber $eit ber onlfanifdjen Sruptionen in ber Sierra

sJteüaba angehörtcit ober noch älter waren, gatjlreidje gleichartige,

oon beg äRenfchen $anb gefertigte ©eräthe heroor. ffiinen grofjcu

Sheil ber in ber ©egeitb beg Üable ÜJiountain gefammelteu Slrte»

1 Aur. Naturalist vol. II. p. 387.
1 Auriferous gravcls p. 268—278.
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fafte bereinigte früher bie fdjöne Sammlung be« Dr. ^crej ©nelt

in Sonora; audj ba« SJiufenm ber Univei’sity of California ift reid)

an biefen ©egcnftänben.

©in einziger fofc^er $uttb, gemacht in öulfanifchen unge»

ftörten Sc^idjten Kalifornien«, mürbe augrcitfjcn, nm ba« $>afeiit

beS SÜfenfcheit gur $eit jener ©ruptionen gu betneifen; faitti hier,

mo fjnnberte bon gunben ade in gleichem Sinne geugnij? oblegen,

noch ein Zweifel an bcm ljofjen Sllter be£ 2Kenf(^en in jener

©egeitb hefteten?

®ie Steingerät^e felbft geigten einen nicf)t geringen ©rab

bon Vollenbung; bie meiften fiitb gefcfjliffen uttb in fdjön

fpmtuetrifche g°rIne11 gebracht. &afc auch bie Kunft bes ©teilt»

bohren« ihren Verfertigern nicht fremb mar, geigen mehrere

burdjbohrte Snftrumente. SJlicht immer ift ber 3»oetf eines 3n*

ftrumente« gang flar. ®ie Beiben abgebilbeten ©teinlöffel gleidjeu

gang bent an« einem Pfahlbau bei jüjoerbon ^eraufge^olten

Jponlöffel. ßu beu Ijäufigften fjfunbgegenftänben jener alten

©djidjten gehören ©teinmörfer, loä^renb fold|c bei beit mobernen

©iggerinbiaiterit jener ©egenbeu nicht in ©ebraud) loaren.

2Bir haben bisher blo« bie J^atfad^cn betrachtet, loeldje

für ba« Vorljanbenfein beS 2Äenfchen gur $eit jener mtlfanifdjen

©ruptionen fprecfjen ; auf ba« Stlter jener SWenjcheufnochen füp»

renbett ©djicfjten »ourbe noch nicht eingegangen, um bei ber grage

uach ber ©d)tl)eit ober Unechtheit jebe Voreingenommenheit aus»

gufchliefjen, loenn fich ein befonber« fjo^eS Sllter für biefelbeit er*

geben füllte.

©S ift feine leidjte Stufgabe, jene Schichten in bas uttS

geläufige ©djema ber £ertiärgeit eingureihen, fie mit einer ber

Vegeidjnung ^ßliocän, ÜJtiocän ic., geofogifch charafterifircn gu

füllen. Vefanntlich finb jene oou Spell eingeführten Vegeidj*

nnngen ber Untergruppen beS tertiär loefentlidj auf baS Ver»

hältnifj auSgeftorbener mariner äRufdjeln gegrüitbet. SSM ll man
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aber bamit terreftrifdje ^oirmationcn, wie fie t)ier norliegen, in

djronologifdje parallele [teilen, [o begegnet man faft nnitber-

winblidjen ©djwierigfeiten. 93efonber3 im fpäteren tertiär, mo

bie Älimafonbernngen beutlidjer fjerüortreten, werben bic $Ijat-

facfjeit [o fomplijirt, baß eine ejrafte parallele non Sanb= unb

Süafferbilbutigen faitm burd>jufüfjren i[t. Sßßitnet) f)ä(t es!

für wafjrfdjeinlid), baß bic ©ummc ber Ablagerungen ^wifc^eti

StringrrAtfi an} brr Urteil Kalifornien}, jum Xfieil au} ben Schichten unter ber Saba beb

labte SJIountain, jum Itiril au} brffen Umgrgrnb flammrnb.

,\ii) 4 fteineme Stieljcbiiffel Ifift- f> bi} 8 (Saubgeräll) (tHfl- 8 DieOeicbt ©affen’.

W« r
>li (teilt ben Ourrfcbnitt uon Big. r>a bar. Wie Btguren in •/« natürlicher türOfir.

ben tiefften (Sinfdjnitten in ben älteren ffcl« unb ben über*

liegenben nulfanifcßen ©djidjten eine [efjr lange ,ßeit — waljr-

fc^einlicf) größere Abfrfjnitte ber ganzen Sertiärjeit — für ifjre 93il*

bitng in Anfprud) genommen ßaben, wnbrettb bie jüngeren, hießt

unter ben Muffen unb Banen liegenben ©anbfteine unb Ifjoue

mit großer S33aßrfeßcinlief)feit bein jßliorän jujureefjncn feien.

SBäßrenb B e§ qiieu reu y bie ^flanjeitabbr liefe in ben tieferen
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$l)onfd)idjten für miocän tjält, glaubt fRetuberrt) fie ber fpä*

teren ^ßtiocänjeit ernennen p miiffen. $üon SE^ieien fiubet fid)

unterhalb ber Sauen faurn irgettb eine rezente Ärt: bie gaitjc

Jauita befielt mol)[ auSfdjließlid) (beit 9Renfd>eu ausgenommen)

aus auSgeftorbeiten Ärtcu. SBäfjrenb ber öulfaitifdjen Eruption

tritt baS üJlaftoboit auf, baS bann fpäter, mäßtenb beS Guartär,

feine größte ©ttmiefdung erlangt unb fidj in Slmerifa bis in

uerljältnißmäßig junge $eiten ermatten p ßaben fdjeint. Unter

bem Safalt, bem jüngfteit fßrobuft ber oulfanifd)en $eit, mit

roeldjcm biefe abfdjließt, finbet fid; nad) Seibp: Rhinoceros

hespericus, Rhinoceros occidentalis, Elotherium superhum.

SBeniger fieser fiitb fonftatirt: Felis imperialis, Canis indianensis,

Canis latrans, Bos latifrons, Auchenia califomica, Hipparion,

fRefte Don Cervus, Tapir; eubtid) Mastodon ainericanus, Ma-

stodon obscurus, Elephas columbi unb oerfdjiebette Strten Equus.

SRad) biefettt Sefuttb erfdjeint cS oielleidjt am ridjtigften, bic

ben Sauen unb Äfdjen uuterliegenben Sdjidjtcu bem ißliocän

ppredjnen; bie mastigen uulfanifdjen ÄuSbvüdjc, mdd)e ben

geologifdj-geograpljifdjen ISljarafter ber Sierra SReuaba roeitfjiit

ueränberteu, biirften mofjl, nad
)
bem Auftreten beS 9Raftobon p

fdjließcu, gegen baS (Snbc ber fßliocänjeit eingetreten fein. So weit

mürbe a(fo baS SDafein beS 9Renfdjen an biefer Stelle fid) prücf*

»erfolgen laffen.

©n Sßerfud), bieS Älter mit bem uns gemofjnten $eit>

maßftab p meffen, biirfte nod) »iel ßoffnungSlofer fein, als

jene fRedjnmtgen, meldje bic $eit »id jüngerer präfjiftorifdjer

ü)aten in 3afjreSpl)len p beftimmen »erfudjten. Slber bic all

gemeine SorfteQuug brängt fid) uns bod) mit püttgenber

©eroalt auf, baß biefe 3e*tgiöfie für unferett befdjränften $eit*

begriff eine ungeheuer große gemefett fein muß. SSott ©ntnb

aus fittb $lora unb $aitua jener 2)iftrifte feitfjer umgemanbdt.

ÄlleS fpridjt aber bafiir, baß baS ÄuSfterben alter Sehens-

<57tS>
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formen, baS Stuftreten unb ©ntroicfelu neuer, oon ben früheren

»eit oerfcßiebener Slrten ganj unb gar fein rafcß ficf) oodjießenbcr

Sßrojeß ift, fonbent nur feßr admäßticß, Stritt für Schritt

abläuft.

©d)on biefe Setracßtuug jeigt uns, »ie unfaßbar groß ber

$»ifcßenraum fein muß, ber bie Soweit oon ber bamatigen trennt.

SZocß unmittelbarer aber tritt biefer ©iitbrud an uns heran,

»eitit »ir ben SBetrag oon Stnbitbung unb ©rofion inS Stuge

faffen, bie ftattgefunben ßabeit, feit jene ©d^äbelftüefcfjen in ber

@anb> unb Sßonfcßicßt in bent Sable SDZountain, ober feit ber

©ataüeraS«©d)äbel in ©alb $id eingebettet »orben ift. Sßieber*

ßolte SluSbrüdjc ber ©ulfane unb StuSbreitungen oulfauifcßer

Sffiaffen »ecßfelten ab mit 2lnfcß»cmmungcn oon ©äcßen; Suff

unb Saoa lagerten ficf) über ©eröd, unb ©eröd »ieber über Suff.

Sie SDZaffe biefer gan3en Slnbilbungen ftieg bis ju 200' |>öße

an. SDZögcn »ir ade cinjefnen gaftorett noeß fo groß in SRecßnung

feßen, immerhin »irb für bie fßeriobe ber Slitbilbuitg eine feßr

berädjtlicße^eitgröße aigufeßcn fein; bafür fprecßeit ade Stnalogien

mit aubernen onlfantfcßen ©rfdjeimntgen. Unb bodj erfefjeint biefe

ißeriobe ber Stnbitbung oerßältnißmäßig feßr ffein gegenüber ber

Sauer ber ©rofion, »ie »ir fic naeß bem betrag ifjrer SEBirfungen

3 . 53. am Sabte SDZountain auneßmen müffen. 5Bie bie dRobeflirung

beS fetfigen UutergrunbcS ber ©anbftein* unb Sßoufdjidjten jeigt,

fiitb bie leßteren in einem alten Sßale abgelagert »orben, beffen

gelfcnbobcn feitfief; minbeftenS bis jur |>öße jener alten Slduoioneit,

»aßrfcßeinlid) aber itodj ßößer ßinaufftieg; benn aueß bie bariiber=

tiegenben, 140—150' mächtigen bafaltifcfjen Saoamaffen fdjcinen

in ißrer ßZicßtung burd) baS alte glußtßal beftimmt »orben 3U fein,

beffen SZinue alfo bann feitlkß über bie Sßon> unb ©aitbftei»

feßießten ßinaufgereießt ßaben muß. Sie itacß ber ©ilbutig ber

SJaoaftröme fotgenbe ©rofion grub neue Sßäler ein, aber nießt

meßr an ber früheren ©tede, bie bureß bie ßarte, biefe Saoa»

9ie«e TSotge. II. 14. 15. (577)
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banf ge)cf)ü{jt toar, foitbcrn feitlid) bawon : ber ältere gelS bot

weniger SBiberftanb als bie 2aoa, imb jo mürben fjier am

9tanb ber lederen neue Tljäler cingejdjnitten, bie allmäljlid)

bis unter baS 9?ioeau ber alten golbfii£)renben Tf)alfol)lc Ijinab ficf)

oertieften. Sind) bie rcfiftente, fompalte Sana miberftanb nid)t

gang ber äerftörttng, aber fie mürbe mefjr burd) Untermafdjung

beS UntergrunbeS feitlicf angefdjnitteu, als oon obcufjer gerftört.

Sluf biefe SSeife entftanben bie faft fenfredjt abfteigeitben SBänbe beS

Tafelberges. Tie 5BcrwitterungSfäf)igfeit ber S2aoa ift eine fe^r

geringe: auf ifjrer Oberfläche finbet fich nur eine fel)r bünne fjumuS’

fd)id)t. Unb and) ber felfige Untergrunb ber ©anbfteine unb Tfjone

ift ein fefjr gäfjeS, ferner gerftörbareS SÜiaterial. Tro^bem finb

beibe bis gu beträchtlichem ©rabe burd) ©rofion gerftört. @in oer-

gleidjenber Slitf auf bie neue unb bie alte Tljatbilbung geigt uns

einen aufjerorbentlid) großen Setrag oon Slnbilbung unb oon

ftörung. 2Bir föniten bie 3 ed, meldje für beibe ißrogeffe er-

forberlid) mar, uatürlid) nicht in SafjreSgafjlcit auSbrüdcn, aber

bie tlebergeugung brängt fich unS hier mit ©eroalt auf, bafj eS fich

babei um 3citräume Rubeln mag, gegen welche uufere menfdp

liehe 3eiterinnerung oerfdfroinbenb Hein erfdjeint. Unb bod)

lebte itod) oor allen biefen Seränbentngen in ber Sierra 9ie-

oaba ber SÖfenfd).

...«K(UO.

(578) Tritt! sott 3. 5- OHdjl« i:t ©omtura.
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Sßie föitnen uitb biirfen gwccfs ber ßutheilung beS einem

Sebeti ©ebüljrenben in 91ed)tSfcfcung unb in Siccfjt'Sfprecfjung

bie befonberen SSer^ältniffe beS einzelnen galleS berücfficf|tigt

werben?

SBicCeidjt möchte cS auf ben crften Stic! als erftrcbenS*

wcrth gelten, baß ohne jeglidje äußere Stichtfdjnur würbige

Männer nadj ihrer eigenen beften Uebcrjengung jebeit einzelnen

wor ihren Stic^tcrftn^t gebradjten 9ted)t3f)anbel entfdjiebcn. 3u*

genblidjer Sd)Wärntcrei erfdjeint cS fo felbftoerftänblich auch für

ben SKidjter bie ?lnforberuitg aufjuftcHen:

— „$aS Drafcl

3n feinem 3>'ncrn, baö lebenbige —
SJtidjt tobte 93üd)er, alte Crbiiuugcn,

9tid)t mobrigte Rapiere fotl er fragen."
1

Siber biefer oötlige Serjic^t auf fefte Sdjraufcit für ben

Süffelt ber richterlichen Sntfcheibung würbe ein oerberblidjer

Srrthum fdhöner Seelen fein. SDenn wo gäbe eS einen Sterb*

licken, unb wäre er ber SBefte unb Grbelfte, ber ungeachtet Sd;wad)>

heit unb drbemtoth, unbefangen oon greunbfdjaft unb Abneigung,

unbeirrt burdj broheubc Mijjgunft unb unempfänglich für er*

hofften SBortfjeil, fei bicS auch ^c 'u gemeinerer als ber freunb*

Iid)c Sölicf eines Machthabers, ber, fage id), in jebem kugelt*

blide fogar nur ben unerfdjüttcrlidjcn SBorfafc feftjuhalten Der*

möchte, ftets unb unwanbelbar feiner anberen, als ber Stimme
üifut 3o(gc. II. IS. 1* (581)
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bcr ©credjtigfeit ju folgen, wenn cS bem eigenen ©eroiffcn

aUcin überlaffen bliebe, auf ben Icifen 5Ruf bicfer ©timme ju

fjordjen? $od) gefegt felbft, eS gcbrädje nid)t an foldjcr gelben*

große bcS SSiUcnö
:
gan$ uitb gar uttgemifj mürbe cS trojjbcm

bleiben, ob jur gegebenen grift bem SBiQcn bie gäfjigfcit ju

©cbotc ftünbe, bie SSaßrßeit ju nenicbmcn. SSof)! ift tief in

bie SÜJenfdienbruft baS Vermögen gefegt, 3U unterfdjeiben, maS

gut unb maS böfe ift; aber adjl nur mehmiitljige ©age fiinbet

»oit jener 3eit:

— ba ba? ^eilige nodj im Sebcn gcroanbclt,

35a jungfräulidj unb feufdj noch ba? ©efüf|l fid) bcmaljrt,

35a nod) ba? große ©efefc, ba? oben im Sonnenlauf mattet,

Unb Oerborgen im © reget ben Ijüpfcnbcn Quillt,

9tod) ber 9totI)iuenbigteit ftille? ©efep, ba? ftetige, glcidjc,

Sind) ber menfdjlidjcn SSruft freiere ©eilen bemegt,

35a nidjt irrenb ber Sinn unb treu, roic ber Seiger am Uprioerf,

Stuf ba? ©aljrljaftige nur, nur auf ba? Grcige toic?I
s

§Iuch für ben ©injefnen ift fie nicht oorhaitbcn, jene golbeite

3eit ber Äinberunfdjulb; itnb

$a? cnttocipte ©cfüljt ift nid)t meljr Stimme ber ©öfter,

Unb ba? Orafel oerftummt in bcr cntabclten 33ruft.
s

£er SiMfffiir affo märe baS ©djmert bcr ©credjtigfeit in bie

Jfpanb gelegt, mentt ber Stifter febiglid) uadj eigenem ßrmeffen

baS Urtfjeif fällen biirfte. $mar ergö^t uns in ben Srgö^fungen

bcS SWorgcnfanbeS mancher ßabifpradj megcit ber ©djärfe feines

natürlichen ©erftanbcS, megen ber ©erabljeit feines gefunbett

®efüf)IcS; aber bemeift nicht fdjott ber Umftanb, baß berartige

©prüche ber Ucberliefcrung mertß eradjfet mürben, mie gar ab«

meidjenb geartet bie grofje SDlenge bcr ßabiurtljeife ift? Uitb

fidjerlid) nur fromme (Einfalt fonntc jenes berühmte Urtßeil

©afomoS als ©orbifb guter ©cdjtSpffege ßinfteden : betm mie,

menn bcr ©infafl, oon mefdjem bie Gntfdjcibung abfjing, eben

(582)
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nidjt oom treffcnben SBißc bcS weifen ©alonto geleitet worben

wäre?

Sieiit! außerhalb bcS ©inseinen muß bie Drbnung gefudjt

werben, welche ifjnt felbft sur fixeren Siichtfdjnur feines

.pattbelnS bienen, wcldje bie ©ntfdjeibung bcs SüdjtcrS oor

beffen Söillfür bekrönten foll. IXitb nnr eine foldjc Süorfcfjrift

.fanit als 2f)eil ber Orbnung für bie dufferen SebenSuerhältniffe

einer menfdjlidjeu ©emeinfehaft, b. i. als SicchtSfaß, gelten,

weld)e traft einer alle Angehörigen biefer ©emeinfehaft binbenben

2)lad)t erfeuubar feftgcftcllt worben ift, fei es in gewofjnljeits»

mäßiger Ucbnng, fei eS in bewußter ©aßuitg: baS ©efefctfcin

gehört jurn eigenften SSefctt bcS SiedjteS.

©S will aber baS Sledjt im oorauS alle funftigcit 93er-

hältniffe gewiffer Art orbnen, inbem cS ©leides gleich, Ungleiches

ungleich regelt. $>on oontherein jcboch ergiebt es fich als

uitmöglidj, hierbei jebe Uitgleidfheit ju bcriidfidjtigen: fonft

müßten jeber SJienfch, jebe ©adje, jebeS SBerhältniß ihre eigen*

thüntliche Drbnung empfangen, beitn feines ift bem anbern

oöllig gleid). Sie SiechtSfefcung ift folglidj genötigt, eine große

SJiengc tt>atfäcf)lid)er SSerfchicbcnljciten unbeachtet ju laffeu; nur

au gewiffe Untcrfdjiebe ber ihrer Siegelung unterliegenbcn Singe

fanit fie ihre SSorfdjriften anfnüpfen, inbem fic bamit eben biefe

Untcrfchiebc als recfjtlicf) bebentfam auertennt. 1

SJegreiflidjerweife ift cS für baS SBohlbefinbcn ber SiechtS*

genoffen oon ber allergrößten ©rheblidjfeit, in welchem SDiaße

uttb mit welcher fachlichen Angemeffenheit bie SiechtSorbnung

bie ihr aitgehörigeit SSerhältniffe unterfd)eibet. hierauf beruht

ber ©cgcnfajj oon Siecht, genauer: ftreugem Siedjte einerfeitS

unb oon SiUigfeit, genauer: billigem Siechte anbererfeitS, ein

©egenfafj, ber im täglidjen Sieben oft erwähnt, nicht immer

jeboch beutlich erfaßt wirb, ©eine Sarlegung foH bie Aufgabe

meines SSortragS bilbeit.

(683)
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gür bie nod) einfachen 3uftänbe eines jugenblichen VolfeS ge«

niigt eine geringe SDtenge öon sJted)tSfähen, mit anbereit Sorten eine

Steilung ber, rccfjtficfje Regelung erhetfdjeubett, £ebenSüerhältniffe

in meitige große 9Haffen. ©egeuübcr bem ungeübten Unter«

fdjeibnngSüermögen ungelehrter 9tid)ter erfdjeint cS gerabe^u

unerläßlich, bie tf)atfäd;Iidjcn VorauSfe{5ungen ber UrtljeilSfätlung,

bic fog. 2£)atbeftänbe, burd; einfache Umriffe möglidjft greifbar

ju fennzeid)nen, unb bementfpred)enb ben 3ntjalt beS Urteils

fo genau jn beftimmen, baß mit ber richterlichen ©ntfdjeibimg

über baS ©afeiit eines gewiffen 2hatbeftanbe§ bie Rechtsfolge

beSfelben of)ne meitereS gegeben ift. ©emgemäß öoUjiefjt fich

ber Red^tSoerfe^r in einer Meinen ?lnzal)I »on ©efehäften, bereit

gorm bie ©igeitart ber be^tuedten 9tcd)tSmirfuttg außer 3ttle*fe*

ftellt, toährenb ber Umfang biefer SBirfung ohne Rücffidjt auf

bie befonberen Uinftänbe beS @in3clfaflcS »om SBortfinne ber

gebrauchten SillenSerHärung abhängt. ©ie Slf)nbung non

StcchtSOerfejjungen miß nicht fomoht nad) ber ©röße beS Ver«

fdjulbenS bic ©träfe abtoägen, als toielmehr entmeber eine ©e»

fährbung beS ©emeinmefettS unfdjäbttdj machen, ober bem öcr«

lebten Red^tSgenoffen perföntidje ©enugt£)uung für bie erlittene

Unbill gemäljren. Unbefannt ift beSfjalb bie Untcrßheibung

jmifdjeit Verfudj unb öoücnbetem Verbrechen, jaifchen 2t)ätcrfchaft,

Slnftiftung, ©eiftüffe unb Vcgünftigung: fomeit überhaupt ©traf»

barfeit angenommen toirb, ift ftetS bie ooUe ©träfe oermirft.

©iefe aber ift halb als ein für allemal gleite oorgefchrieben,

ober fie berechnet fich nath feftftehenbem Hnfafj auS bem SBerth«

betrage beS ©egcnftanbeS ber Verlegung. Sludj baS gerichtliche

Verfahren betoegt fid) in fdjarf begrenzter Vahn. ©ie für ben

Verlauf beS 9ted)tShanbclS maßgebenbe ©agefahrt
5

ift im alten

römifchen Rechte uiterftredbar; ihre Verfäumniß, rneift nidjt

einmal burd; Vertretung abtuenbbar, jiefjt minbeftenS für ben

Veftagten unmeigcrlich ©adjoertnft nadj fich-
6 ©ie Ucbermeifung
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ber @adje jur ritterlichen ©ntfcheibuitg 7 unb »oßenbS biefe

©ntfdjcibung felbft, bereit fachliche fRidjtigfeit ursprünglich fogar

innerhalb beS nämlichen Verfahrens nicht angefochten merben

fonnte, fchneibet im älteren römifchett Siechte jebe neue Anhängig«

machuitg berfelben ©ache ab.

Unzweifelhaft ift eine berartige SRedjtSorbnung ben $eit*

»erhältniffen, betten fie entflammt, burdjauS aitgemeffeit gemefeit.

StUein allmählich oerättbertt fich bie ßuftänbe. Sleue wirth*

ftaftliche SSebürfniffe machen fich geltenb; ber gefteigerte Sßerfefjr

nimmt ein mtüberfehbareS ©ewirr uon Verwidelungett in fich

auf; mährenb auf ber einen ©eite mit ber fpUe ber ©enüffe

bie 93erberbtheit ber ©itten wächft, oerfeittern fich QU f ber

attbern bie ©mpfittbungett unb bie Slnfchanungen. Sejjt beginnt

halb h*cr halb ba bie alte SRed)tSorbnung ju brüdfen: was

bisher uitterfchiebSloS gleich beljanbelt worben ift, erheifefjt uer*

ftiebene Sehanblung.

2öie fantt nun bie fRechtSorbnuitg biefer Slnforberuitg

©enüge leiften? Srei Sßege finb eS, meldje fie hierzu einju*

ftlagen ßermag.

Ser erfte, einfadjfte 2Beg befielt barin, ba§ fie felbft un*

mittelbar Unterfchiebe macht, welche if;r bisher fremb waren,

©inige Veifpiele mögen bieS oeranfdjaulichen. 3m älteften fRont

hatten alle ©eföhledjtSreife, bie fog. SDiünbigett, in Vejiehung

auf ihre Verfügungsfähigfeit burchauS gleichgeftaitbcn: ein

14jähriger Snabe fonnte mit ber nämlichen SRechtSwirfung fein

©igeitthum ueräufjern, ©djulbctt machen, wie ein reifer SRamt.

SaS war ohne Vebenfen gewefen, fo lange ber 93erfcf>r fidj auf

wenige ©efchäfte burc^fic^tigett 3it^aftS befchränfte, bereit augeit»

fällige gortit obenbrein bie Stufmerffamfeit ber fleinbürgerlidjett

SRachbarfdjaft auf fich ä°3- 9todj bem zweiten punifchen Kriege

aber wuchs 5Rom jur SBeltftabt mit aßen Uebelftänben einer fol»

chett. 3efct würbe jugettbliche Unerfahrenheit bem wirthfchaftlidjen

(5S5)
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Untergange preisgegeben fein, menn ttidjt bie 9ied)tSorbitung il)r

befonbere giirforgc gemibmet hätte. ©S gefcf;at; bieS burd) $luf*

ftetlung eigentümlicher ©djiihmittel für biejenigen SRünbigen,

mcldje baS 25. Sehensjat)r nod) nid)t iibcrfdjritten hatten: ju*

näd)ft nmrbc bie bctriigerifd)e Ucbcroortheiluitg biefer fog. 2)fin*

berjährigen mit fcf)merer ©träfe bebrotjt,
8 bann fd)Ied)tt)tn bie

richterliche Aufhebung folcher SBcrmogcnSgefdjäfte berfelbett juge>

laffeit, meldfe fie benad)t{jei(igeit/
J

enblid) ihnen geftattet, fofern

fie bcS väterlichen ©dptgcS entbehrten, fidj einen SBormunb ju

erbitten. — Ster altrömifdje üßerfelfr fannte nur einfeitig ocr*

pflidjtenbe ©djulbuerträge; foferit foldje einen beliebigen Snhalt

in fich aufnehtnen füllten, mar baju bie gorm ber ©tipulation

erforberlid). SDiefelbe befteht in ber uorangehenben müttblichen

$rage beffen, ber eine ©chulbjufage »erlangt, beS fünftigen

©läubigerS alfo, unb in ber foldjcr grage entfpredjenbcn, alSbalb

folgenben münblichen Slittmort beS ©djulbnerS. SDiefe überaus

einfache gönn hntte unleugbar grojie Sßorjüge: fie lägt feinen

$meifel barüber ju, bajj ein ©efdjäft binbenb abgefdjfoffen ift;

fie fidjert ben ©djulbiter baoor, bei einem nicht mit uoüer

Ueberlegung gefprodjenen SSorte feftgehaltcn ju merben, unb

meift brüdt fie andj ben Inhalt ber iBerpffidjtuug beutlid) aus.

Sie SlUeinherrfdjaft biefer gorm aber mürbe mit ber ©weite«

rung beS römifdjen ©ebieteS baburd) unerträglich, baff fie bie

Slumefeuheit beiber Steile beim ©efdjäftSabfdjluffe oorauSfejjt.

3egt [teilte man iljr für folche ©djulboerträge, in betten ber all*

tägliche Skrfehr beS bürgerlichen SebeuS fid) bemegt, namentlich

für Atauf, SDfiethe uttb ißacht, ©efeÜfdjaftSüertrag unb Sluftrag,

bie SDiöglidjfeit eines biitbenbett SlbfchluffeS fraft formlofer ©r»

flaruug jjur ©eite, alfo and) burch Soten ober ®rief; für oer*

maubte gälle galt eS immerhin als genügenb, menn ju berar*

tiger ©rflärung bie gentäfj berfelben bem ©laubiger obliegeitbe

Seiftung gefomtnett mar. 3u SDentfdjIaub ift bie ©tttmidelung

(5ä(j)
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tiodj barüber hinausgegangen: gemcinredjtlid) ift, abgefeljeu »om

SBedjfel unb wenigen ©efdjäfteit bei? ^anbelöuerfefjrsS, jebcr

©cf)ulbuertrag uon red)t(id) überhaupt juläffigem gnljalte jcfjüii

fraft formlofer ©rflärung bcv Slbfdjliefjenbeit binbettb. — ©cniäfj

einem alten Sßolfefdjlufie
10 unterlag in 9iom bie miberrcd)tlid)e

83efd)äbigung frember ©adjen bev 2lt)nbuug nur bann, meint fie

erfolgt mar burdj unmittelbare förderliche Sinmirfuttg auf bie»

felbeu: Vergiftung eines frentben StjiereS j. 83. nur bann, meint

ber STfjäter tiefem baS ©ift gerabeju eingegeben, nidjt jebod),

mentt er es ihm gtt freffen uorgemorfeit tjatte. ©päter fdjieb

man and; bie geilte ber ©ndjbefdjäbigung burd) berartige mittel»

bare ©inwirfuug auf bett ©adjförper auS ber 9icilje ftraflofer

Verlegungen fremben ®igeutl)untS aus. Sie Slljubuttg ooit

2Biberrcd)tlid)feiten überhaupt ift bas ©ebiet, auf bem »orjugs«

meife bie VedjtSorbnutig für unmittelbare Unterfdjeibuttg Spiel»

raum gefunben f)at. Unb ^war ift bieS tljeilS fo gefdjeljeu,

baf; ^anbluiigcn, weldje früher ftrafloS waren, burd) Sluffteflung

ganj neuer 83egriffc ber Verfolgung unterworfen mürben; tl)eilS

bnburd), baß bie mannigfachen Sh at^el^nbe, tueld)e bisher unter

einem ©efammtbegriffe einer gleichmäßigen 2ll)ttbung unterlagen,

fraft einer Spaltung jenes VegriffeS in eine 9icil)e felbftätt«

biger Segriffe nunmehr je il)re gefonberte ©trafbeftintmung er»

hielten. SaS römifdje 9ied)t 5 . V. faßte alle möglichen $anb«

lungett, woburd) fid) jemaitb in rcd)tSmibriger geminnfüd)tiger

2lbfid)t an einer beweglichen ©adje miberred)tlid) »ergreifen fann,

als gurturn jufammen; baS heutige ©trafred)t fd)eibet hieruott

junächft bie blofe ©ebraudjSanntafjuug, fie fei benit »ou einem

öffentlichen ißfanbleiher an beit »on ihm in ißfattb genommenen

©egenftänben begangen,

11 als ftrafloS auS, uitb fonbert fobatui

bie übrigen als Siebftal)!,
12

llnterfdjlaguug
,

13
fHatib

14 nnb

©ebrauchSaneignuttg an ber eigenen Sache mit Verlegung eines

frembeit ©ebraud)S> ober 3urücfbehctltuttgSred)teS an tiefer

(5s;>
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©adje .

15 nodj weiter. S^ecfS ber geeigneten ©trafjumef*

fung wirb bie Unterfdjlagung gefunbener ©adjen unterfd)ieben

öon beseitigen anöertrauter
;

16 ber cinfadje ®iebftal)l einerfeitä
17

t>on ben fog. fdjweren ®iebftäf|len 18 unb bem 2)iebftaf)le im

^weiten fRücffaö,

19
anbererfeits oon mehreren geringerer ©träfe

untertiegenben gälten, wie bem fog. fföunbraub
,

40 bem gelb*

unb gorftbiebftatjt
;

41
enbtid) finb fpnfidjtlid) ber ©trafoerfot*

gung ber gamilienbiebftaljl unb ber ^auSbiebftaf)!
44

begünftigt

lt.
f. m. Sion cntfdjeibcnbem ©influffe auf bie ©träfe finb

feilte ferner bie, »oie ermähnt, früher einflußlofeit Unterfd)ei-

buitgen gwifdjen Verfudj unb uoUenbetem Verbrechen ober SSer«

gehen, jwifdjen Später, Stnftifter, ©ehiilfen unb Vegünftiger. —
Slud) auf bem ©ebiete beS gerichtlichen Verfahrens hat bie 9ied)tS*

orbnung in gleicher SSeife einem feineren 9ied)t3gefül)fe gehordjt.

Satjin gehört eS, memt fie eigeuthümlidje 9iedjt§miitel gegen

Verfäumniß auffteßt,” fofern biefe bejwcdeit, bem unucrfdjulbet

Vcitadjtheiligten |mlfe ju gewähren; ferner, wenn fie bie SSieber«

aufnatjme eines burd) recßtSfräftigeS Urteil beenbigten Verfahrens

wegen einer 9ticf)tigfeit ober aus anbcren bringenben ©rünben 4*

geftattet, j. 9?. weit jenes Urzeit auf eine gefäljdjte Urfunbe,

auf ein eibwibrigeS 3eu9niß geftü^t ift. — Schließlich mag nodj

erwähnt fein, baß eine berartige unmittelbare S3erürffid)tigung

erheblicher Umftänbe burd) bie VedjtSorbnung felbft audj bem

VerwaltungSgebiete nicht fremb ift. ©o jäljlt baS beutfcße 9Jiili-

tärgcfch eine Veifje oou ©rünben für bie 3urüdfteßung SJiilitär-

bienftpflidhtiger auf ;’5 fo geftattet baS preußifdje ©efejj bei ber

Veranlagung jur Slaffenfteucr unb gu ben beibeit unterften

©tufen ber ©infommenfteuer bcfoitbere, bie fieiftungäfä^igfeit

bebingenbe, wirthfdjaftlidje Verljältniffe ber einzelnen ©teuer-

Pflichtigen 31t berütffichtigen, 3 . 93. große Äinberjaht, anbauernbe

Stranfheit u. bergt .

40 ©0 bleiben nach gefe^Iicher Slnorbnung

manche au fidj jollpflidjtige ©egenftänbe üom ©ingangSgotle frei,

(53S)
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3 . 33. gebrauste §auSgcrätf)e uitb attbere ©adjen ooit Slnjic*

genben gu beren eigener SJenugung, SReifegerätg, ÄleibungSftiide,

SBüfcge u. bergl. non SReifenbctt u.
f. w."

3m 93crgleicg nun ju jener öfteren, »eiliger unterfcgeibenben,

SRecgtSorbnung, bie eben beSgalb je&t als eine ftrcnge erfcgcint,

ift bie neue, megr untcrfcgeibenbe eine billige. ÜRöglidjerweife

luirb aucg fie wieber einem späteren ©efdjlecgtc für 311 ftreng

gelten, fo baü biefeS burcg »eitere Unterfcgeibung fid; eine nod)

billigere 5U geftalten fuegt. ©S gaftet alfo bie ©igenfegaft eine«

ftrengett iRedjteS ober umgefefjrt eines billigen SRedjteS einer

gegebenen SRecgtSorbnung burdjauS niegt als eine ein für allemal

feftftegenbe an: fie »irb üietmcgr burcg bie jeweiligen ©er«

gältniffe bebingt. UcbrigenS fegt ber 23egriff biefer Sigenfcgafteit

reineS»egS bie Skrgleicguug mehrerer, fei eS nadj einanber, fei

eS neben einanber, »irf lieg beftegenber iRecgtSorbnungcn oorauS:

ber igm 3U ©runbe liegeitbe ©egenfag läßt füg fiiglidj gewinnen

burcg bie ©egenüberftetlung mehrerer als beftegenb bloS gebauter

SRecgtSorbnuugen. Snfofern fann unb foH aucg bei gaitj neuen

SRecgtSbilbungen ber ©efeggeber banaeg fragen, welche Umftänbe

er 3U beriidfidjtigcn gäbe, um ungeeignete Strenge 3U oermciben,

billige Seftimmungen 3U treffen .

28

©inen oergängnifjooflen ÜDlifjgriff jeboeg würbe ber heutige

©efeggeber begehen, wollte er jeben Untcrfd)ieb, ber igm recf)t*

lieget 33erücfficgtigung wertg bünft, unmittelbar im ©efege als

folgen orbnen. ©0113 unoermeiblicg würbe fein SEBerf fiel) auf»

löfen in eine unüberfegbare 9Renge oon (Sinjel^eiten. Unb bod)

Würbe fieg mit ©idjergeit oorauSfagen laffen, bag aucg bie

größte güHe bei weitem nidjt auSreidjt, in ber 2gat alle unb

jebe, Söeriidfidjtigung ergeifegettbe, SSerfc^ieben^eit ber ®inge 3U

treffen. S)enn oon SEag 3U Sage geftaltet fieg bie iReige ber redjt»

liegen 33erfled)tungen unb Serfettungen anberS; für immer neue

©rfegeinungen unb SBebürfniffe bcS SebcnS mufj ber iRecgtSoerfegr
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unbetretene Sahnen fucfien. 3m günftigften gatle alfo wäre

ber (Snbjiuecf jener gcfcfjgeberifdjcn güHc bod) ein mcfjr ober

miitbcr oerioreuer. Uub l)ätteu gleid) bie @ntfcf)eibungen beö

©cfe{jeS über bie ©injelljeiten ber ißerfef)rögefd)äfte in »ollem

Silage ben Slnfdjauungen feiner geit cntfprodjen, fo mürben bod)

gar uiele oon ifjnen bei ber ©djnclllebigfcit ber ©egenmart binnen

furjer grift ber med)fclnben Sluffaffung nidjt mcljr afö ange«

mcjjen erjdjeiuen; troßbem immer uod) mit ©efefcesfraft aus»

geriiftet, bemirften fic bann ftatt ber beabfirf)ttgten ^örberuttg

eine l)öc£)ft unmillfommcne Hemmung für bie gefantmte ©nt*

midelung bcS ÜJcrfel;rö. Jyaft bcbcuflid)er aber uod) bürftc es

fein, baff fclbft ber fdjarffinuigfte ©efeggeber nid)t imftanbe ift,

für eine fo jafjllofe 2)lenge uou Ginjctbcftimmungen, roic bie

auSbrüdlidjc Siegelung audj nur ber midjtigfteu ©injclfäUe fic

mit fidj bringen mürbe, bie gemciufamen ©efidjtSpuntte unoer«

riidt fef4uf)alten, uad) benen fie fid) erft ju einer maljrljaft

geredeten ©efammtorbnung jufammenfügen Jönttcn, b .1). ju einer

folgen, mcld)c in ber 2f)at überall bas ©leidjartige mit gleichem

Piaffe bemifjt. SOJit anberen SBortcn eine ©efcjjgcbung, mcldje,

ftatt bei leitcnbcn ©runbfägcn fielen 3U bleiben, in ©in^elent*

fdjeibungen fid) eiuläjjt, läuft ©cfafyr, bie ©runbfäfcc fclbft jn

oerlieren. Uub maS baS @d)lintmftc ift, fie mürbigt bamit bic

iHcdjtfprcdjuug 3U einem gebaufcnlofcu ,£>aubmcrl fjerab. 2öo

fid) bie ©ntfcf)eibung nid)t fertig aus bcui ©efc£cSparagrapf)en

ablefcu läjjt, ba mangelt bem Slicfjtcr bann bic gäfjigfeit, bie*

felbc nad) eigenem ©rmeffen ber ©adje au^upaffen.

Scner erftc SBeg, 3U billigem 3ied)te ju gelangen, finbet

alfo fein 3icl in ber Slnforberuug au ben ©efe^geber, fid) auf

bic fyeftftclluug ber öruubfäße ju befdjränlcn. ©ben l)ier öffnen

fid) bie beiben anberen SBege: beibc geben lebiglid) für ben

©iit3elfall bas Sllafj.

S)cr eine biefer SBcge glcid)t bent SEBege ber ©cfefcgcbung
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barin, baß aud) er jur ©rseuguitg ber rcgelnbcit SSorfdjrift

führt. SBäfjrcnb aber bie ©efejjgcbung allgemeine SSorfc^riftcit

bertiorbriugt, bcfd)räitft er fiel) auf bie Borfdjrift für ein einzelnes

SSer^ältniß. @# ift ber SBcg ber ©tnjelnerfügung, fei e# feiten#

ber gefefjgebcnben ©cwalt, alfo burdj ißriuileg, fei e# fcitenS

einer $8crWaItung#behörbe; unb al# foldje ift aud; ein ©eridjt

311 betradjten, wenn e§ 3» einer Üffätigfcit berufen wirb, weldje

eben feine rid)terlid;e ift. ©ine berartige SSerfitguttg ift 3 . 18.

bie Scrlcitjung ber ©rofjjährigfcit ,*
9

bie ©ntbinbung »ott Glje-

hinbcrniffett, fofern nämlich beibe# nur erfolgt, fall# gehörige

©rwägung ber (Sachlage Mmftänbe, benett ba§ ©efeb bie allge-

meine 93erücffidjtigung nidjt gewährt, an#nahm#wcife ber 93c-

riicffidjtiguug wertf) finbet. SSciter biirfte ßierßer 3U rcdjneu

fein bie ©rtßeilung ber $lorporation§red;te : auch biefe »erleif)t

eine ©iitseloerfügung nur bann, wenn biefelbe im gegebenen

galle biejenigen ttjatfädjlidjen 58orau#fe^uugen al# »orljanben

anfießt, welche einerfeit# bie fog. juriftifdje ißerfönlidjfeit

wünfd)en#werth madjen, anbererfeit# beren ©laubigem bie erfor«

berlicfje (Sidjerljeit bieten, für weldje jebod) ba# ©efep allge-

meine ficunscidjen ttod) iticfjt feftgeftellt Ijat. — Stuf bem ©ebicte

bc# ©trafrcdjt# geljört ßierljer bie 93egnabigitng, fofern fie mit

jRüdfidjt auf foldjeSigcnttjümlidjfciteu bc# ©inselfafle# ftattfinbet,

weldje bie 9tu#fdiließung ober bie ^erabfe^ung ber ©träfe red)t*

fertigen, üotn ütidjter jebod; nidjt bcriidfiditigt werben burfteit

ober etwa oertefjrterwcife nicht beriicffidjtigt worben finb.
so

9lel)nlicß fann bie Sftieberfdjlagung einer ©in3elfad)e
wirfen. —

3m 93erwaltung#red)te »ermittelt eine Ginseioerfügung bie öe>

obadjtung ber 58iHigfcit 3 . 58. bei ber -Befreiung »on gewtffen

©rforberniffeu ber gulaffung 31t einer Staatsprüfung, 31t einem

(StaatSamte. 9Son befottbcrer 93id)tigfeit war ber Söeg

ber ©inscloerfiignng in ber l;ier fraglichen 5Hidjtung gegen-

über bem früheren ©ewerbewefen. §ier fam er sur ©eltung
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in bcr Scfeitigung bc3 Jgjtttberniffeö ber fog. Unehrlichleit beim

Siniritt in eine ehrbare Bunft, S- ©• für einen unehelid) ©e«

boreneit; in ber ©rncttnung eines fog. ©nabenmeifterS, fofern

Bahl ober £eiftung3föf)igfeit ber künftigen 2J?eifter für ben Se«

barf nicht auSrcic^te, ober bie orbentlidje ©rlanguttg ber ÜDZcifter*

fchaft ungehörig erfd)wert würbe; in ber SBerlciJjmtg bcö ©e-

»oerbcredjtS an Sföühlcn, Srauereiett, gabrifeu, um »or^anbenent

Sebürfniffe nach folgen Setrieben genügen. 9Rit ber grei»

gebung beS ©ewerbeS ift bie (Sinselocrfügung ^ier gcgenftanblloS

geworben. Umgefeljrt fabelt bie ^ßrioitegien gegen Sladjbrud

mtb bergt., weldjc bie SiQigfeit unerläßlich er^eifdjte, folattge ba§

©efeß bie Urheberrechte nicht fd)ü£te, ihre Sebeutung ocrloren,

feitbem biefett Siechten gefeßlidjer ©djujj oertiehen worben ift.

Ueberhaupt ift in ber ©egenwart bie Slnwenbung ber Sinjel«

»erfügmtg im ®ienfte bcr Silligfcit oott großer (Srheblidjfeit ni<ht.

$cfto häufiger wirb ber britte SSeg jur Sißigfeit betreten:

ber SBeg be3 ridjterlicheit (SrmeffenS. — ©obalb in einem ber

richterlichen (Sntfdjeibung untertiegenben Serfjältniffe gewiffe

Umftänbe Serütffidjtigung bcanfprudjen, biefelbe jeboch fraft

unmittelbarer Unterfdjeibung beS ©efe^eS nicht füglich öor*

gezeichnet werben fann, fo wirb bie SRedjtSorbmutg oon felbft

auf ben 2Beg gebrängt, fie bem Südjter für ben ©injelfad 5U»

juweifen. SitteS bcr älteften hierher gehörigen Seifpiele au§

bem römifchen Siechte ift wohl ba3 folgcttbe. $aS eßrwürbige

©tabtredjt StomS, bie 12 Safeln, beftrafte, ähnlich ben älteren

beutfdjen Siebten, bie Selcibigung nach rein äußerlichen SUlerf»

malen, mtb jtoar in ben gewöhnlidjften gäHen mit gefefclidj

ein für allemal feftgefteHter ©efbbuße. 31
Stbgefcfjcn baoott nun,

baß mit ber Serfdjled)teruug bc» SKünjfußeS unb ber SBertlj*

minberung beS ©elbeä jene Slttfäfje su gering geworben waren,

mußte ein auSgebilbeteS ©cfiihl bie (Sinfidjt gewinnen, baß jwei

äußerlich burd)att§ gleichartige Scleibiguugcn in ihrer richtigen
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©djöfjung gewaltig tcrfdjieben fein fönnen. @3 fommen hierbei

in Vetradji: ba§ perfönfidje Verffäftniß jwifdjen Söeteibigtem

unb Vcfeibiger, Sitter, SiebenSftetlung, ?fd)tbarfeit be« Sefeibigten

Oeffentfidjfeit ober §eimfid)feit ber £>anbfung, Ort unb 2lrt

ber 5tu$füfjrung, bie Xfjatfadje, ob bie SSeteibigung oon ©eiten

be« SBefeibigten fjeroorgerufen roorben unb auf weldje 2Beife

etwa, ober ob fie offne erfenttbaren Slnlag feinerfeit« begangen

ift, ob mit oorgüngiger Ueberlegung ober in Hufwaffung ber

Seibenfdjaft, unb Wof)l nod) manche« litbere .

32 @« erfdjeint

bemnad) gerabeju untfjunlid), affe erheblichen Umftänbe unb

ooffenb« ihre Verfettung gefefelich sn orbnen. 3)e«fjalb Ijat ba«

finitere rümifdje Stedjt bie Veraitfdjfagung ber ©cfbbuße betn

Vefeibigteit felbft überlaffett, bcm SRicfjter aber öorbefjaften,

biefen 5fnfdjfag nad) Sfbwägung ber Ver|äftniffe ju ermäßigen .

33

©benfo wirb e« uit« nur natürlich erfdjeinen, baß für bie in

ber Sfaiferjeit neu aufgefteHten (Straffälle nicht, wie für bie

fcfjon in repubfifanifdjcr geil geregelten, eine ein für allemal be*

ftimmte ©träfe oorgcfdjrieben würbe, oiefnteßr bie ©rmittefung

ber ©träfe bem richterlichen ©rmeffen, meift innerhalb eine«

mefjr ober inittber feften Strafrahmen«, anheimfiel .

34 ©ben

bicfe ridjterfidje ©trafjumeffung übertrug fidf bemnädift auf bie

alten ©traffäffe, uadjbem biefefben oon bcn in ber 9fcpubfif

angeorbneteti ®erid)t«f)üfen auf bie faifedidjen ©cridjte über*

gegangen waren .

35 Hub einen ähnlichen ©tanbpunft nimmt

aud) uttfer ©trafgefeßbud) ein. ©djfedjtfjin feft beftimmt ift nur bie

Slttbroffung ber Xobe«ftrafe für 2Jiorb unb für f)od)oerrätberifd)cn

SÄorboerfud) unb bie Sfnbrofjuug einer ©elbftrafe in ben gaffen,

wo biefe al« Vrudjtfjeif ober umgefefjrt al« äfiefjrfadie« eine«

beftimmtcn ©elbbetrage« 311 berechnen ift .

86 3n affen übrigen

gaffen wirb bie |)i% ber ©träfe innerhalb eine« gefe|lid)ett

©trafraßmeu« burd) beit 9tid)ter 3ugemeffen ;

87 unb babei ift

ifjm nielfach nodj geboten, au« gefefelid) beftimmten fog. ©traf*
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fdjärfuitgSgrünben ficfj eines fdfwereren Strafrahmens ju be*

bienen,
88 unb ltmgefefyrt halb geboten, halb wenigftenS geftattet,

im gaHe milbernber Umftänbe einen leichteren 9tat)men onju*

wenben. 39 H'ie Vemeffung aber ber ©träfe im ©injelfaße foß

nad) einem jweifadjen ©efidjtSpunfte erfolgen, nämfid) eincrfeitS

nad) ber SBürbigung, welche bem burd) bie ftrafbare §anblitng

angegriffenen VedjtSgute feitenS ber 9{ed)tSorbnung jutbeit

geworben ift, foroie nad) bem Umfange ber burd) bie §anblung

bewirlten Verlegung beSfelben, anbererfeits nad) ber ©röfje beS

nerbrecherifdfen VerfdjulbcnS. 40 — Sitt äljnlidjeS Grmeffcit finbet

fd)on nad) römifdjem fRedjte bei VermögcnSanfprüdjcn ba ftatt, mo

eS fid) barum fjanbett, auf ©runb eines unter beu Vctf)ei(igten

fe[tftef)enben ober etwa burd) Vicl)terfprud) feftjufteßenben 9ier*

ßciltniffeS jit ermittetit, wie ber Sine bem Stübern gentäfc ber

Sfnfdjauung eines nerftänbigen, billig benlenben SJJanneS ©etiiige

Ieifte.
41

£>ier fommt inSbefotibere in Vetracfit, ob unb in

welchem ÜDiafje Sentanb oerantworttidj wirb für bie Unterfaffung

non Vorfid)tSmafjrcgeln, welche bie Vereitelung ber ihm ob-

liegeuben Seiftung, fei eS burd) eigene £>anblung, fei eS burd)

tpanbluitgen dritter ober burd) Sftnturereigniffe nerf)iitet hoben

Würben; ob er mit ber Ipauptfad)e etwa noch Vebenfadjett

herauSgebeu muf;; ob unb in Welchem Umfange er bafür einftct)t,

baf) er noit bem ©egenftanbe, weldfen ber ©egner beanfprud)t,

jit beffen Vorteil Srtriigniffe, j. V. grüd)te, $infen, ÜUlietf)*

gelber, gewinne, unb welche wirtf>fd)aftlichen ©runbfäfce hierbei

mafjgebenb finb; ob er umgefehrt beu Stnfpruch l)at, bafj ihm

Verwenbungett auf beit SeiftungSgegeuftaub erftattet werben,

unb nach Welchen ©efichtSpunlten etwa. SCud) fann eS non

Sinflujj fein, ob unb feit wann er fid) in gutem ober in

fdjledjtem ©lauben befaitb; ob ihm bie Verzögerung ber Ve«

friebigung beS anbern lXf;eifcö zur Saft ju legen ift u. f. w. —
2Beit inl)altreid)er nodj ift, ebenfalls fd)on ttad) römifd)em
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SRecf)te, bas ©rmeffen beS SRidjterS gegenüber einer großen

Sl^atjt öon ©chutböerhättniffcn auS Verträgen mtb ähnlidjen

rechtmäßigen ©ntftehungSgrüubcn. §ier wirb gemäß ber

Sifligfeit nicht nur bie grage gezüchtet, auf welche SBeife

eine ihrem 3>afein nach feftftetjenbe fjorberung 3U befriebigen

fei, oielmchr entfeheibet eben bie Sifligfeit fdjon barüber, ob

überhaupt eine gorbcritng beftehc, unb wetdjer atlgemcine Inhalt

ihr jufomme .

42
^infidjtlich ber ^ierf)cr gehörigen ©djulboerträge

beS alltäglichen bürgerlichen ScrfchreS, 3 . 58. bei Stauf unb

SOtiethe, geht uämtid) bie SRedjtSorbnung baoon auS, baß 3Wnr

bie innerhalb beS redjtlid) .guläffigeu fich ^altenben SöiflcnS*

erttärungen ber Setheiligten in erfter SRcifje Serücffichtigung

»erbienen; baß jcboch erfahrungsmäßig bie Setheiligten an ein

SBeitereS nicht 31t benfeit pflegen, als an beu unmittelbaren

3wecf ihres ©efdjäfteS unb allenfalls nodj an fofdje Ser*

wicfelungen, welche bie obmaltenben Umftänbe mehr ober minber

nahe (egen; baß fie fid) mithin in Sesiehung auf alle übrigen

ntöglidjen gotgen ihres SerhältniffcS, bewußt ober unbewußt,

ben Seftimmungeit ber SRechtSorbnung unterwerfen. ©ben für

biefe Scftimmungcu nun hat, oon geringfügigen ©a^ungen ab*

gefchen, bie 9icd)tSorbnuug benjenigen ?Inforberungen ein (eercS

Statt 31W Ausfüllung überwiefen, welche ein öerftänbiger, ehr»

lieber unb erfahrener SRann im (Sinjerfaüe fteHen würbe, wenn

er an bie oorliegenbe grage gebacht hätte. 3hre Seantwortung

nlfo hat im Streitfälle ber SRidjter ber Art unb SGBeife 3U ent»

nehmen, wie unter ben gleichen Umftänbeit ein folget 2Ramt

gemäß bem SerfehrSbebiirfniffe in Sreue unb ©tauben hanbett.

4)ieritad) cntfdjeibet eS fich, in ©rmangetung abweicheitber Ser*

einbaruug ber Setheiligten, ob 3 . S. ber Serfäufer für ©nt*

weßrung ber 3Saare einfteßt, b. h- bafür, baß ein »Dritter auf

©runb feines ftärteren ^Rechtes bem Käufer bie SSaare burct)

iRechtSftreit ent3ogen hat; ferner, ob unb wie weit ber Serfäufer

»eue golflt. II. 16. 2* (595)
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für geroiffe ©igcnfdjaften ber SBaare ^aftc ober ©djabenSerfaf}

ju feiften habe, wenn fie bisher »erborgene SRänget jeigt; was

für SJnftrengungen tljm obliegen, um fofcf>e fpinberniffe 3U über*

winben, meiere fdjon jur 3«t beS SBertragSfchluffeS ber Seiftung

entgegeitftanbeit, 3. ©.um bie fdjon bamalS ifjm ab^anbengefommene

©aefje wieber 311 erlangen; ob er baS nur itad) SDZaß, 3a^
ober ©ewidjt aus einer größeren ÜJfenge »erfauftc ©tüd auf

eigene QJefafjr bent Säufer bringen ntiiffe, ober ob er nur »er*

pflichtet fei, baSfelbc 3enem auf beffen ©efaljr 3U iiberfenben,

ober enblidj, ob er eS bereit ju ftetlen fjabe, bamit ber Säufer

eg abhole; umgefeßrt, ob ber SBerfäufer ben bebungenen Sauf»

preis forbern bürfe, wenngleid) er felbft wegen einer if)m nid)t

jur Saft faßenben 93creitelung ber »ertragsmäßigen Seiftung

ber SBaare oon jeher ©erbinblicßfeit befreit ift, unb weiter, ob

es hierbei feinen Unterfcfjieb begriinbe, welcher Slrt jene 23er*

eitelung fei, etwa Untergang ber ©adje, über 3wangSenteignuug,
ober ungerechter SRidjterfprudj; ferner, ob eS nicht auch darauf

anfomine, baß bie untergegangenc ©adje feßon bamalS bem

93erfäufer gehört ober hoch auf beffen @cfaf)r geftanben habe u. f. w.

§ier, wo fein freies ©rmeffcit walten foß, öffnet fidj oorjugS*

weife baS gelb, auf Welchem ber SRidjter feine $hätigfeit als

bie Sunft bcS ©eredjten unb öißigeit ju entwideln berufen

ift, wie einer ber geiftooüften IRedjtSgclehrten beS römifchen

SlltertfjumS fie nennt. 43 ©ben berfelbc ©eichte aber fühlt fidj

an einer aubertt ©teile 44
31t bem fdjme^lichen SluSrufe bewogen,

baß gerabe bei ber Srmittclung beffen, was gerecht unb billig

fei, unter bem etjrwürbigcn ©djeinc ber SRedjtSfunbe gar oft

bie alleroerberblichften Srrthümer unterlaufen, ©ewiß! wenn

ber ^Richter unb ber Anwalt, wie ein anberer römifdjer SRedjtS*

gelehrter eS »erlangt, echte ^ßriefter jener Sunft fein wollen, 45

fo bürfen fie ben ^eiligen ©d)Wciß ber SIrbeit nidjt freuen,

welker auch h'er twr bie SReiftcrfdjaft gefteßt ift. 2)ie Sunft
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ber Bifligfeit erwirbt fid) freilich, wie eine jcbe anbere Sunft,

nur mittelft ber Uebung in ihrer Betätigung; allein bie

Uebung würbe ber Seitung beS überlaffen bleiben,

jeic^net il)r nidjt eingef)cnbe Unterweifung bie Süidjtung tior.

@S haben wohl bie bcnufeten Beifpiele fdfon barauf hingebeutet,

baff jura Berftäitbniffe beffen, was redjtlidje Berüdfidjtigung

uerbient, aufjer umfaffeitber mtb grünblidjer Äennlnijj beS Bestes

felbft itod) manches Slitbere erforbcrlid) ift: Befanntfchaft mit

ber &ulturgefd)ichte, Bertrautheit mit ben Sehren bcr BolfS»

wirthfdjaft, Söürbigung ber Sltiforbcrungen beS ©ittengefefceS —
alles Singe, welche ber lünftigc Ülic^ter unb ber fünftige 5lnwalt

bielleidjt nid)* unbebiitgt gebraucht, um bie »orgefchriebene

Staatsprüfung erfolgreid) ju befielen, um fo bringenber aber,

um biejenige SluSbilbung fich anjucignen, welche bcr Roheit

feines Berufes entfpric^t. Unb einem Zweifel unterliegt eS

iuof>I faunt, bafj bie SluSbilbung in biefen Singen leichter uitb

fidfcrer in ber Unbefangenheit bcr ^ochfdjule erlangt wirb, als

im Srange beS üoit unberechenbaren ©inflüffen abhängigen

Berufslebens. %iir bie eigene $anbhabung beS BedjteS aber

finbet ber jünger bcr BechtSwiffenfdjaft nirgenbs beffere Bor-

bereitung, als im forgfättigen ©tubium beffen, was bie römifdjen

Suriften in SluSlegung ber Billigfeit lehren. Unübertroffen

unb in bcr Shat unübertrefflich tüiffen biefc Süleiftcr mit bem

überjeugetibeu Safte, welcher baS reife ©rgebnifj einer innigen

Surdjbringung bcr SSiffenfdjaft unb ihrer Slnwenbung bilbet,

ftets bie ben Berljältniffen eutfprechenbe Untertreibung ju

finben; unb mögen fchon bie Sage gejählt fein, für welche bem

römifd;en fRcdjte noch gefe^tic^e ©eltung jufommt, nimmer, wir

bürfen eS mit ooUfter Ueberjeugung auSfprechen, wirb gerabe

biefeS ©tüd feiner Ueberlieferung aufhören, bie tüchtigfte ©chule

für bie oorttehme Slunft ber ©erecfjtigfeit unb Billigfeit als

foldje ju bieten. 3ui)ent «&er fcheint eS unmöglich, jene ©<hulb-

2* (597 )
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Verträge, tuefdjc bie Slörner gang unb gar nach £reu mtb

©tauben beurteilt ^aben, in einer gcfitteten SGScft jemals auf

eine wefcntlidj öcrfdjiebeite ©runblage gu [teilen: fncfjlicf) wirb,

weil eS eben nicht anberS geht, auch gegenüber bem erhofften

bürgerlichen ©efeßbiidjc für SDeutfdjlanb, bie »on ben römifdjcn

Quriften entwicfelte ©illigfeit nadj wie oor für jene SSer^ältniffc

mafjgebeub bleiben.

SDamit finb bie SSegc begegnet, auf benen eine Sledjts«

orbnung gur SBilligfeit gelangt. .Qugleid) ift hierin auSgebrüdt,

baff alles, waS auf einem jener SBege als billig anerfannt worben

ift, in ber SEI)0 * nud) Siecht ift ;
unb weiter, bafj bie SBiHiglcit

in gang ber gleichen SSetfe nach feftcn ©riuibfäßen fich richtet,

wie baS ftrengfte 3tedjt. Sltfo : eS ift burdjauS feine 33illigfeit, ohne

StedjtSgrunb einen guten SDlenf^en, ber etwa mwcrfdjulbet in traurige

SSermögenSoerhältniffe gerathen ift, oon ber ihn brüdenben Sd)ulb

frei gu fprcdjen; ebenfo wenig, einem Söfewidjte fein wohl be*

grüitbeteS Siecht bcShalb abguerfennen, weil er baSfelbe twrauS*

fidjtlich mißbrauchen Wirb. Unb nur ba barf eine Unterfdjei*

bung, weldje baS ©efühl öielleidjt ftiirmifd) »erlangt, als billige

gur Slnwenbung fommen, wo unb fofern bie SlcchtSorbnung cS

geftattet. @S ift ja uiwermciblidh, bajj ©efeße, bafj 3ted)tS»

anfehauungen »eralten; bann fuche man fie auf orbnungSmafjigem

SQ3ege nad; bem Scbürfniffe ber ©egeuwart gu berichtigen; fo*

lange fie aber als Stecf)tSorbnung in Äraft ftehen, foHeit fie

utwerbrüd)liih beobachtet werben. Hochachtung nötljigt uns baS

englifche ©ericht ab, welches, weil itadj feinem Siechte ber fog.

Slothftanb baS $afeitt einer ftrafbaren Hnnbluug nid;t aus*

fchlie^t, jene Schiffbrüchigen, bie, um baS eigene Seben gu retten,

ihren ©efährten getöbtet unb »ergebt hßUen/
mit &cr öoHen

Strafe ber SJlenfchentöbtung belegt. Hier mag bie fönigliche

©nabe, ber baS ©ericht bie Uitgliidlichen anempfaht, bie Strenge

beS ©efefceS linbern. SllS furchtbare ©erle^ung ber SDlajeftät
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beS ©efefceS bagegeit muh eS uns erschien, wenn eS in ben

©ertöten beS 9?ad)barlanbes faft 3ur Hebung wirb, angefchulbigte

grauenaimmer freijufpredieit, weldje iljren ©elcibiger nieber«

gcfdjoffen, ben trenlofen ©cliebten oergiftet, ben ©egeitftanb if)rer

(Siferfncf)t graufam mi^anbeft haben, — furdjtbar, fage id),

bemt berartige Urteile unterroüljfen bic fperrfdjaft beS fRedjteS

überhaupt, Iöfeit bie Orbnung beS «Staate« in wüfte ©efefs«

lofigfeit auf, — um fo furchtbarer, je lauter bic betörte SDienge

foldjer greifprec^uitg SeifaH jaud^t, bie frcigefprocheiten ®cr*

bredjerimten als §elbinnen feiert.

§abett wir bis jefct ben ©egeufaf* bc« billigen fKedjteS junt

ftrengen bariu gefudjt, baff jenes mehr unterfdjeibet, als bicfeS,

fo barf er hoch burdjauS nicht barin allein gefunben werben.

©S wäre eine Uebereilung, ju wähnen, bah eine 9led)tSorbnung

fdjlcchthin in bent nämlidjen ÜKafee öoHfomntener werbe, je weiter

fie ber Unterfdjeibung fRaum giebt. Ober möchten wir eS für

einen gortfdjritt ber 8ifligfeit erachten, wenn auch ftir bic ©träfe

beS 9JZorbe«, bie, wie wir gefeiert, je^t uuterfdjiebSloS ber Job

bilbet, ein Strafrahmen aufgeftellt würbe? Sft eS unbillig, ober

ift eS nidjt melmefjr, ich möchte fagen: bis jur unerläfjlidjen

S'lothwenbigfeit angemeffen, wenn nach bem SQtilitär=Strafgefef}»

budje 16
bie Strafbarleit einer §anblung ober Unterlaffung

baburch nidjt auSgefchloffen wirb, baf ber Jt)ätcr nadj feinem

©ewiffen ober ben SBorfcfjriften feiner 9ieligion fein Verhalten

für geboten erachtet hat? bah bie Serlehung einer Jienftpflicht

aus gurd)t t»or perfönlicher ©efaljr ebenfo ju beftrafeit ift, wie

bie SBerlc^mtg ber J>ienftpflid)t auS Söorfafj? bah bei ftrafbareit

fjanblungcn gegen bie pflichten ber militärifdjeu Unterorbnung,

fowie bei allen in Ausübung beS JienfteS begangenen ftraf-

baren £ianblungen bie felbftoerfdjulbete Jrunfenheit beS JfjäterS

einen StrafmilberungSgruub nidjt bilbet? Sicherlich ift eS lein

3ufaH, bah int auSgebilbcten römifchen Ülcdjte neben jenen ganj
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unb gor »on bcr ins Sinjclne gefjenben Sillißfeit beherrfchtett

Sdjulbüerträgen anbere ftanbett, bei benen für bie grage nacf)

Safein unb 3nf)alt ber Verbinblidjfeit Unterfcheibungeit, wie wir

fie gefchilbert {jabcn, gruubfäglic^ feinen ißlaß fanbcit. Sie

Sdjulbüerträge ber festeren Slrt, namentlich bic »orhin erwähnte

Stipulation, waren eben fofdje, in benen ber eigentlich gefchäftS-

mäßige Söerfeßr fich »oll^og, geroiffertnafjen baS ©egenftüd ju

ben heutigen 2Bed)fel»erträgen unb »erwaubteu ©efchäften be£

£>anbelSred)tcS. Stimmt aber auch ßinficßtlicß biejer heutigen

Verträge bie ©iBigfeit bic gleiche Stellung ein, wie fie eg h'n‘

fid)tlid) ber Stipulation that, jo bürfen wir in jener ihrer

^wecfbeftiminung bie ©rflärung eines foldfjen Verhaltens er>

blicfen. 3n ber Sf)at uiiirbe eine weitgehenbe Unterfcheibung in

ben VorauSfehungcn unb SSirfungen jolchcr Verträge bereit

glatte Slbwicfelung leicht henimen, jomit baS Vertrauen beS

©läubigers auf wibcrfprud)Stofe Vcfriebigung beeinträchtigen, mit

anbereu SBorten für einen Verfchr, welcher »or allem fichcreu unb

rafchett Umfaß »erlangt, wenig geeignet fein. SlnbererjeitS begreift

fiel), wie unerläßlich gerabe für berartige Schulboerträge eine

feftbeftimmte gorm ift, welche iljrerjeitg Slbfchlufj unb Inhalt

über allen Zweifel erhebt. Völlig bemeutfprechenb fittben wir

für gorberungeit geiuiffer Slrt unb Vefuubuitg jwcdS ber Sidje=

rung beS gefchäftlicßeit Vertrauens im fog. Urfuubenprojefje

eine gorm ber gerichtlichen ©eftenbmachung, welche bie Ver-

theibigung auf fofort beweisbare ©inwenbungen befdjränft.
47

Sie nämliche 9iücffid)t auf bie guoerläffigfeit beS VerfehrS ^at

nach einer anberen Seite hin in ber ©egenwart ju ber ©im

richtung geführt, baß fämiiitlidje äußerlich formgerechte, auf ben

binglid)en VedjtS^uftaiib eines ©runbftüds bejüglidje ©infehre»

buitgen im ©runbbudje formelle SBahrheit 511 ©unften Sritter

bilben, felbft wenn biefe ©injdjreibungen fachlich unrichtig fein

füllten.
48 ©S »erfteht fieß für alle biefe ücmiögeuSred)tlid)en
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Verßältniffe freilief) »ou felbft, baß e3 bemjenigen, weteßer fieß

infolge ber 9iicßtberüdfid)tigung ißm »ortßcilßafter Umftäube

»erlebt glaubt, unbenommen bleibt, ßinterßer feine Sfnfpriicfjc

fo gut als tßunlicß burcßjufüßren. Sroßbem ober »ielmeßr:

um fo beutlicßer leudjtet eö ein, wie feßr eö beit Gingen an*

gemeffeit ift, wenigfteni in erfter iReiße ein ftrengeä SRecßt ait=

juwenben: gerabe biefe§ ift ßier ba§ billige SRccßt.

SRocß bringenber »erlangt ba8 ©efüßl für SiHigfeit bie

öefeitigung foteßer Unterjcßeibungen, welcße rccßtlidje Scrücf*

fteßtigung überhaupt nießt »erbienen. SIHerDingö mirb bag fidj

faum ereignen, baß ein ©efeßgeber bie Verüdfidjtigung »on

Unterfcßeibungen »orfeßreibt, welcße nießt minbeftenS er felbft

für berücffießtigcnSwertß ßält. Spießt feiten aber ocrlieren au»

fang« bcrccßtigtc Untcrfdjeibungen im Saufe ber $eit ißte 8 e*

griinbung, »»erben alfo iiberflüffig ober gar unbillig. Unter

beu ©cßußmitteln ber 2Rinberjäßrigen lernten »oir »orßin eine

©träfe für beren betrügcrifdjc lleberoortßeilung fenncit. ®icfe

fonnte al3 jiuecfloä »erfeßnjinben, ttadjbent ber Setrug allgemein

mit einer »om ricßterlicßen ©rmcffcn abhängigen ©träfe bebroßt

war, weldjc audj bie Sßrenmhtberung ber alten ©onberftrafc

naeß fid) 30g .

49
SJZacß ber ©efcfcgebung be3 alten beutjeßen

9ieieße3
r’°

ift für jebett nießt in »aterlidjer ®c»oaIt befinblicßen

SRinberjäßrigen eine allgemeine Vormunbjdjaft crforberlicß; bamit

ift ben SRinberfäßrigen abS foldjeit bie 93ermögen3»erfügung

unter Sebcnben entzogen; wirffame Veräußerung^' ober Ver=

pflicßtungSgefcßäfte fönneit für fie nur fraft »erantworttießer

iDiitwirfung ober Vertretung ißrer Vormiinber ober ©ewaltßaber

cingegaitgen werben. ift bemnaeß 511m ©djuße ber SRinber*

jäßrigen nießt meßr nötßig, bie ißnen nacßtßeiligcn ©efdjäfte

berart bureß SRidjterfprucß aufeußeben; fie mögen Vorntunb ober

©etoaltßaber um ©cßabloäSßaltung belangen. 2lnbererfcit8 bagegett

ift biefe Slufßebung formell gültiger ©efdjäfte oft ßart wiber
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bie beteiligten SDrittcn. Hub fo ift e$ moßl nur billig 3U

Reißen, baß in ißrenßetx and) fie befeitigt morben ift .

51 — 2)a3

ältere beufdje SRedjt legt großen SRadjbrucf auf bie ©tanbe£*

»erßältniffe, — mit gutem gug, mcil bie ©lieberung bc3 ©e*

meinmefcnS eine ftänbifcße mar. (53 ift einigermaßen begreiflich,

baß biefe Unterfcf)iebe ttocß eine 3*it lang fortmirlten, ttadjbem

iljre ©ruublagc bereite hinfällig gemorbeit. ©o mag e3 »iel*

leicßt bei Srlaß be3 preußifcßen 2anbredjt3 im Saßre 1794 nod)

erträglich gemefen fein, ^mifdjcu nicberein Slbel uitb geringerem

SBürgerftanbc mit ber SBirfung ju uuterjdjeiben, baß ein (5bel=

mann mit einem graucnsimmer be3 anbereit ©tanbe3 feine (5ße

3ur rechten §anb fcßließen fonnte .
58 Stnber3 aber faß fid) biefe

SBorfcßrift in nnferen Jagen au. $Bor ctma jmanjig Saßreu mürbe

bet ÜJiacßfommenfdjaft an3 ber ®ße Jtoifcßen einem Slbligeit unb

einer Jame »om 33atlet ber Stöniglidjen Dper 311 SBerlin bie

Erbfolge in bett »äterlicßcn £cßcn3bcfiß beftritten, meil jene S3er=

binbiutg a(3 (5ße 3llr linfen £>anb gelten müffe. 3n biefem

gade gelang e3 nun 3tuar, au3 beit ©e^eidjitiffeu ber Sönig*

lidjeu Oper bcn 9tadjmci3 3a erbringen, baß bie SJtutter nidjt

blo3 im corps de ballet gemirft, fonbern gelegentlich audj ©olo«

tän3e au3gcfüßrt habe. 9?acß bem ©efeße gehörte fie fomit aI3

Stünftlerin 3um höhern öiirgerftanbe; ißre (5ße mar »oll mirffam,

bie 9iad)fommenfdjaft audj 3ur 2eßit3folge berufen. SSer aber

hätte augeficßt3 foldjer 93erßanblungen »erfettnen mögen, mie

unbillig e3 fei, »on bcrartigen gufädigfeiten ba3 ©efdjid ange*

fcl)encr gamilien abhängig 3U machen, baß bie Stufhebung jener

Siorfdjrift
53 im Saßre 1869 eine, adcrbing3 einigermaßen »er*

fpätete, ^anblnng ber löidigfeit mar?

Slber felbft bie Strtgcmcffenßeit ber gemadjten Unterfcßci*

bungett al3 folc^er erfdjöpft ba3 SBefeit ber ©idigfeit nocß

uießt. Stn bie angemeffene Untcrfcßeibuug einc3 JßatbeftanbeS

muß bie angemeffene 9iecßt3folgc fieß anfcßließen. Sin ©trafreeßt
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j. 93. würbe ungeadjtet burdjauS fad)(id)er Untertreibung ber

einjelnen ftrafbaren £anblnngen bem 93orwurfe ber UnbiQigfcit

nid|t entgegen, wenn bie öon ifjm ongeorbncten ©trafen für bie

einzelnen §anblungen ju ^ocf) ober utngefefjrt ju niebrig finb.

SEud) ba§ hierin liegenbe 3Jlifeoer^äItnig wirb begreiftid^errueife

am fjäufigften burcf) ben SSedjfet ber Änfdjauungen im Saufe

ber 3eü f)erbeigefüf)rt. 3n größtem Umfange ift eS befanntlid)

mit ben ©trafbeftimmuugen ber $al£gerid)t3orbnung S?arl3 V.

fo ergangen; als nie! ju tjart finb fie in ber jwcitcn §ätfte beS

»origen SafjrftunbcrtS aufjer Uebung gcfommen. 9EuS bem um*

gefegten ©runbe iff^ baS SUZinbeftmafj beS Strafrahmens für

einzelne |janblungcn, wie es unfer ©trafgefefcbud) urfprünglid)

feftgefefct ^atte, im 3a!jre 1876 er^iiljt worben. 54

@o Jjaben wir als ©rgebnifj uuferer Srörteruug bie and)

»on SInberen 55
bereits anerfannte 93egriffSbeftimmung gewonnen:

33ifligfeit ift bie angemeffene rec^tfid^e 93erücffidjtigung ber*

jenigett 93erfc^ieben^eiten ber 5)inge, wefdje eine rcdjtlid)e

93erüdtfid)tigung »erbienen; — ein fRed^t atfo ift bann unb

fotueit billig, wenn unb fomeit es biefe 23erüdficf)tigung

eintreten lägt.

0
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91 unter fnngen.

I SRaj Piccolomini in ©djiller’S „®ie beiben Piccolomini", Sltt I,

Äuftritt 4.

* ©cfiiner’a „®er ©eniuä".
9

gbenbafelbft.

4 ©gl. Zf) öl. Einleitung in baä beutle Priöatredjt, § 37.

5 ®. i. ber ®ermin ber litis contestatio, toeldje innerhalb ber periobifd)en

©eridjtgöcrfantmlung, bem rerum actus, ftattfanb. ©. £). @. $artmann,
®er ordo iudiciorum unb bie iudicia extraordinaria ber SRömer, Xt)ci( 1,

6. 447.

* D. ®. (partmann a. a. D. ©. 432 ff.

7 ®. i. ba§ deducere rem in iudicium; c8 bewirft bie fog. pro-

jef|ualifd)e Sonjumption.
8 ®urd) bie lex Plaetoria, juerft ermähnt bei Plautus, Pseudol. I,

3, 69 ff. (juerft aufgefüfjrt t. 3- &62 b. ©t ).

9 ®ie fog. restitutio in integrum propter minorem aetatem.
10 ®er lex Aquilia, einem plebiscitum au8 ber 3*ü halb nadj ber

*

britten secessio plebis unb ber lex Hortensia e. 3- 468 ß ©t.
II

®eutfd)e3 Strafgcfeblmcf) § 290.
11 ®. ©t..©.©. § 242—245.
18 ®. ©t,.©..©, § 246.
14 ®. ©t. ® •©. §§ 249 ff.

15 ®. ©t.-©.-©. § 289.

" ®. St..©,.©, § 246.
17 ®. ©t.-©.-©. § 242.
15 ®. ©t.-©.-©. § 243, § 252.
19 ®. ©t.-© •©. §§ 245 f.

" ®. ©t..©..© § 370, 3iffer 5.

11
Sinfüfjrungägef. jum ©t.>@.-©. § 2.

” ® St •© •© § 247.
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" ®er Stnfprud) — bcutfdje Gicilprojeßorbn. §§ 303 ff.
— unb bie

ffliebereinfefcung in ben Borigen ©tanb, bof. §§ 211 ff.

34
G.-f.-D. §§ 541 ff.

“ 9teid)3militärgef. 8. 2. 3Rai 1874, § 20.

** ©ef. 0. 1. 3)tai 1851 in bet 2lbänberung burcf) ®ef. 0. 25. SRat

1873 § 7 u. § 20.

37
5Reic§3gef. 8. 15. 3uli 1879 § 5.
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(& mar im 3al)re 241 b. ß^r. $er 25jäl)rige Stieg

Smifdjen IHom uitb Sartfjago um bie 0bcrf)ofjeit auf ©ijiliett

mar ju önbe. 2>er Sonful ©ajuS SutatiuS SatuluS ^atte

mit einer glotte Bott 200 fiinienfdjiffen uttb einer Bejahung

Bon 60000 SJiann bie Sartfjager Bor ©ijilien oollftänbig auf’S

£aupt gefc^lagen. S)ie Sartfjager, meldje bis jefct Herren auf

©ijilien geroefett maren unb bie ttidjtigften fßläfce in ftarfe

geftungen Bermanbelt hatten, mußten, nac^bem ifjre g/otte butcf)
)

^
biefen ©eefieg öoCiftänbig oernic^tet morben mar, gufeljen, mie

ein fefter pah nad) bem anberett bem römifdjen ©ieger nach

längerer Belagerung in bie §änbe fiel. StlS baS SDiutterlanb

fidj aufraffte, ttm ben bebrängten Gruppen auf ©ijilien Gratfafc

311 fdjaffen, mürbe bie 120 Sinienfdjiffe ftarfe, auSgefanbte

glotte Bor bem 4>afen Bon fiilpbaeott Bon ßatuluS überfallen,

50 ©d)iffe Berfenft uttb bie übrigen 70 als SticgSbeute abgc*

führt. ®iefer lefjte große ©ieg ber Üiömer braute bie Grat*

fc^eibuttg unb ben ^-rieben. ®ie Sart^ager mußten ganj ©i»

jilien räumen unb eine namhafte SriegSentfdjäbigung jaulen.

Söä^renb baS fartfjagifche $eer bie gan^e Snfel Berlaffen mußte,

hielt fidj nod) ein SUiann in feinen unbe^minglidjen Burgfeftungen

Berfcfianjt, mehrte jeben Singriff ber SRörner auf baS ©nt=

fdjiebenfte ab unb mar burd) feinen Slnfhtrm ju bejmingett. SDieS

mar ber fartßagifdjc f^elb^err §amilfar, genannt BarfaS, ber

Blifc. ßr hatte eS üerftanben, in einem jahrelangen |Jrei&euter=

Situc gotge. II. 17. (609)
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friege feine geworbenen Sötbner 31t Sotbaten au^nbilben, welche

bem gefürchteten römifdjen Segionär an Üapferfeit gteidjfamen.

Stuf bem Serge Girfte, bem feigen SDtonte ißeltegrino bei

Iermo, ber wie eine geftung baS umtiegenbe Saub bcherrfdjt,

fcfcte er fid) mit feinen Seuten feft unb ließ fte fiel) tper mit

ihren grauen unb Kinbent ^äuStich cinrichten, ba§ platte Sanb

nach allen Stiftungen noch Scute burcfjftrcifen, wäßrenb jugteid)

feine Kaperfdjiffe gtatien bis nach Spmae branbfdjafjten. So
ernährte er feine Sotbaten, ohne je ton Karthago ©etb ju be°

gehren. $ie Siömer oermodjten ihn nid)t nur nicht oon feiner

Stellung §it »ertreiben, fonbern, nachbem au ber Girfte bcr

Kampf eine 3e‘ttang getobt hatte, fchuf fteß $amilfar eine

3Weite ähnliche Stellung ant Grpf. SUS nun tiad) bcr Ser>

nichtung ber fartßagifeßen gfotte swifeßen 9tom unb Karthago

ber grieben fchott tange abgefdjloffen war, faß §amilfar noch

immer unbejmuttgen auf feinen Sergen. 9tad) längeren Unter*

hanbtungen mußte ber römifdje Sieger fid) entfeßtießen ihm

freien Stb^ug mit beu SSaffeit ju gewähren. „$)er unbefiegte

getbßerr einer iiberwunbenen Station/' fagt SRommfen, „ftieg

herab oon feinen tange oertheibigten Sergen unb übergab ben

neuen Herren bie gnfelfeftuitgen, bie bie Shöni.$ier feit wenigftenS

400 fahren ununterbrodfen im Scfiße gehabt hotten, Karthago

mußte bie ganje gufet räumen unb 5 1
/* ÜJtittionen Sßater

KriegSfoften jahten."

^ ®er lange Krieg war auf beiben Seiten in ben testen

gaßren mit einer fotdjen Säffigfeit unb fo feßr bis jur gegen*

feitigen ootlftänbigen Grfcßöpfung alter §ütfSmittct geführt worben,

baß ber enblüße griebenäfeßtuß fowoßl Karthago atS 9iom oott>

ftäubig unfähig fanb, fich 3U einer eitergifcßen Stftion auf3uraffeu.

SDer Sertrag mit 9tom gab ben Karthagern beit erfehnten

grieben, aflerbingS um theuren ißreiS. Stießt allein, baß ja nun

bie Ginfünfte aus ber reidjcu Qnfet bem lobfeinbe 3uftoffen,

(610)
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foitbcru fwnptfädjlid) empfinbtid) war ber ©djtag, baff bic bis«

^erige 0berf)of)eit über bal SDiittdmeer ihnen aul beit §äubeu

geriffelt war. Sttl bro^ettbeS ©efpeitft ftattb aujjerbem audj

nodj immer bie 8cfürd)tung in 2tulfid)t, bag bie SRömer fid)

jefjt nid)t mit ber Eroberung ©igitienl allein begnügen würben,

fottberit bafj fic el üerfudjett fönnten, wie bie $rieglpartei iit

9tom el laut genug forberte, beu gefäf)rtid)en getttb in feinem

eigenen £anbe, in Stfrifa, gu öernidjten. Starthago mufjte batjer

beit griebeit uon 241 nur all eilten SSaffenftiUftanb auffaffeit

unb bie Qeit benu^ett, um fid) für bie uiwermeibtidfe Erneuerung

bei Striegel gu rüften. ®iefer ettergifdjen Stbficfjt, fid; gu rüften,

ftaitb aber eine aujjerorbentlid) einflußreiche griebenlpartei gegen«

über, f)auptfäd)tid; gufammengefefet aul beit Sfiegierunglbetjörben

unb ben reichen Staufleuten, mätjrenb bie Stricglparttjei burc^

beit aitgefefjenen §albrubat unb bie 0ffigiere bei fijilifdjen

•fjeercl, welche unter $amit!ar gebient Ratten, repräfentirt

würbe uttb if)r 2KögIid)ftel t^at, um bie Patrioten aufguforbertt

energifch fid) für einen neuen Strieg gu rüften. Sttl nun im

fotgenben Saljre fid) bie unterjochten SJtumibicr empörten, erfuchte

bie ^Regierung ben gelben »on ber Eirfte, ^amitfar S3arfal,

beu 0berbefet)t über bal nottjbürftig gufammeugebrachte §eer gu

übernehmen unb bie Empörer gu güdjtigen. El gelang ihm,

troß aller Stnfeinbuugen, wetd)e ihm non ber griebenSpartei

fortwährenb in ben SSeg gelegt würben, in furger 3eit ben Stuf«

ftanb gu unterbrüden unb all ©ieger heiwgufehren. Stuf bal

Stnbräitgen ber ßrieglpartei würbe er nach biefett Erfolgen

gutn Oberfetbherrtt ernannt. $ie ^Regierungspartei jebod), eifer«

füchtig auf feine Erfolge unb beforgt über ben ftetl wacfjfeubeit

Einfluß, welchen er fid) errang, lieg ihn, ber in bent näd)ftcn

3af)re wieber gegen bie Stumibier in’l getb gichen mußte, ohne

febe llnterftüfcung, fo baß er, gleid) wie oor fahren in Sigiliett,

gang altein auf fid) angetoiefen war, bah er, ein Sßorbitb

<C11)
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Söallenftein’S, fidj feine Slrmee aus 3waitgSrefruten unb

©ölbnertt fcf>affeit muffte unb ben Hrieg fefbft bie ©olbateit

ernähren liefe.

^ 2llS eS ihm nad) fünf fahren gelungen mar ein fcfefag-

fertiges $eer ju bilben, brach er plöfelidj im fyrüfejafere 236

auf, um täng§ ber $iifte nadj Sßefteit ju jiefeen, um, mie er

fagte, bie freien Sibper, meldje fid; terbädjtig benähmen, ju

Süchtigen. 3weifeHoS war jeboch ber £jauptplan, ber if)n be*

fdjäftigte, ber, fein §cer allmäfelicfe fo ju ftärfen, baß er eS

magen fonnte bie ben Karthagern ton ben fRömern angetane

©djmadj ju rachen unb ihnen ©ijilien mieber ju entreißen.

$ierfür fpricfjt bie ©rjahlung, baß er bei bem Sßerlaffen Kar»

tljagoS feinen neunjährigen ©ohtt §annibal am 9lltar beS

häuften ©otteS bem römifd)en tarnen emigen §aß fhwören

ließ unb if)it auf allen feinen KriegSjügen mit ficf; nahm, um

if)u, mie SDlommfen fo treffenb fagt, als ben ©rbeu feiner

©ntwürfe, feines ©enieS unb feines $affeS einjufejjen.

©ein §cer, melcßeS nad; 2Beften ntarfdjirte unb befonberS

reid) an (Slepfjanteu mar, jog art ber Stifte fein, neben ifjm

fegelte bie glotte, gefiifert ton feinem treuen ©unbeSgeuoffen

^aSbrubal. UnenbficßeS Srftaunen erregte bie anfangs faum

glaublich erfdjeinenbe 9?acfericfet, mcldje nad) Karthago gelangte,

baß §amilfar burdjauS niefet nad; Sibpen gezogen, fonbern

bei ben ©äulen beS §erfuleS über bie ©nge bcS SRittclmeereS

gefahren fei unb in ©partien erobernb tormärts bringe, überall

mit ben ©ingeborenen Krieg fiihrenb, mo fie ftefe ihm wiber»

festen. lieber *bic genaueren $hateu, welche er in ©paitien

terriefetet, ift unS leiber rticfetS überliefert morbeit. ScbcnfallS

muß er eS terftanben haben ebeitfo meife mie fräftig bie er»

oberten ^ßrotinjen ju leiten, ba in ben nädjften Salden fefeon

für Karthago eine reiefee ©innahmcquelle ton h'erhcr erwuchs,

unb als er nach neun Sohren in einer gclbfchla^t ben tpelbcn»

(012 )
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tob fattb, oerftanb e« fein Jocfjtermann Ha«brubal, an bent

begonnenen 333er fe weiter 31t fchaffen. 25ie frfjönften Sanbfchaften

Spanien«, bie Süb« unb Cftfüfte würben p^önijifdje ißrooinjen,

Stabte würben gegrünbet unb ber einjige brauchbare §afen an

ber Sübfüfte Spanien«, Kartßagena, angelegt. SJodj jefct finbet

man in (Satalonien unb Slnbalufien SReftc gewaltiger Sauwerfe,

befonber« SBrücfen, bereit Urfprung in«gefammt ben Karthagern

jugefchrieben wirb. 3)ie meiften ©emeinben bi« jum @bro

würben oon Karthago abhängig unb jaulten $in«.

f liefen ©rfolgen gegenüber oerftummten aßmäßlich bie an-

flagenben Stimmen ber grieben«partei
, baff bie gribfjerrcu

ihre 9Jfacl)t baju mißbrauchten, um frieblic^e fieute, welche ihnen

fein 2eib« jugefügt hätten, mit Krieg ju überjie^en. 2>a für

ba« Heer oom SDfutterlanbe nicht nur nicht« geforbert würbe,

fonbern ber aßmälflich fidj bitbenbe einträgliche $anbel unb bie

regelmäßigen Tribute ber unterjochten ißrooinjen bie erfchöpfte

Staat«faffe mächtig wieber ju füßen begannen, fo würbe ba«

fpanifdje §eer unb ber fpanifcße Krieg mit feinen glänjenben

Siegen unb feinen wichtigen (Erfolgen halb fo ooIf«thiimftch,

baß c« fogar möglich würbe, Dhchfenbungen afrifanifcßer STrupen

nach Spanien burch3ufe|cn.

Ifi 5luf ben erften Slitblicf erfcßeint e« wuttberbar unb be<

frembenb, baß oon 9fom au« nicht« gefchaf), um in bie fpa=

nifcheit Slitgelegenheiten einjugreifen. (Sin Hauptgrunb mag

woßl ber gewefen fein, baß beit SRötnem bie Vorgänge auf ber

entlegenen Halbinfel gar 3U unbefannt waren, eiu anberer ber,

baß man fid) in 9?om mit ben Serficherungen be« farthagifdfjen •

Heerführer« beruhigte, baß man für ben §anbel Karthago«

neue Slbfafcqucßcn eröffnen müffe, fjauptfächlich, um bie Krieg«-

fontributioncu für 9fom regelmäßig aufbringen 3U fönnen. §11«

jebocß in ben nächftett fahren bie farthagifdje 2J2acht ficß fo

gewaltig unb rafdj weiter auebrcitete, fcßloß 9iom, um bcm

(613)
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weiteren öftlidjen Vorbringen ber Karthager ein $iel iu fc^eit,

mit bem öftlich »om (Ebro gelegenen Saguntum (bem jefcigen

Üöiurwiebro) unb (Emporiae (bem jefcigen SlntpuriaS) ein Vünbttijj

unb fefete ben fartfjagifdjen Oberbefehlshaber §a£brubat hier«

non in Kenntnifj, iitbem erjjn anwicS. ben (Ebro öftrief» erobernb

nid)t weiter gu überfdjreibeit. |ja3brubal jagte bie§ gu. 9tom

nahm nun bie freien ©emeittben jwifdjen bem (Ebro unb ben

Ehrenden unter feinen Seht, um einen fiebern SlnljaltSputift

gu haben, wenn e§ bodj nun einmal gu einem Kriege gwifchen

5Rom unb Karthago in ©paniert fommett füllte. $afj bie rö«

mifdje Regierung bem fortwäljrenben Slttbrängen einer flehten

Partei im Senate, ton jefct ben Krieg gegen Karthago in

Spanien unb Slfrifa gu eröffnen, nicht nachgab, geigt bcutlich,

baff fte fid) ber aufjerorbentlichen SSidjtigfeit unb Vebeutung

ber ,’pamilfarifdjen (Eroberungen in ©pattien burdjauS nicht be=

wufjt war. ®urch bie langen 3tre glüdlichften (Erfolget war

eS |>amilfar unb nach ihm $a§brubal gelungen, ein wohl«

organifirteS, tlagfertigeS unb wof)lau§gerüfteteg |>eer gu taffen,

welche gewohnt war mit Vegeifterung feinen grojjen gclbljerren

8« folgen.

3m 3tre 220 fiel §a£brubal burch ÜJtörbcrhanb, unb

nun beriefen bie farthagifchen Cffijiere beS fpanifdjen $eere£

an feine Stelle ben älteften Sohn §atnilfar’S, §annibal.

©eboren im 3ohrc 249, war er jefjt 29 3uhre alt, feit feinem

neunten 3af)re gewohnt, bie grofjen Kriegötljaten feines Vaters

im Säger mit attgufehen. Von 3ugenb auf burdj förperlidje Sltt«

ftrengungen unb (Erbulbung jeglicher Strapazen geftählt, an

ben KriegSlärm, an blutige S^ladjtett oon feiner Kinbljeit ge-

wöhnt, oerftattb er eS, trofc beS wiiften SagerlebenS, ft bie

Sitten unb bie Vilbung ber uornehmen ißhönifer angueigneu.

Unter feinem Onfel §a$brubal geidjnete er ft als füljner

unb oerwegener VefefjlSljaber ber Steiterei aus. 2)ie Urteile
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feiner 3eitgenoffen über feinen Gf)arafter gehen weit auSeinanber.

Sie 9iömer fcf)ilbern if>n als oerrätherifcf), unjuperläffig unb

graufam, bie griebettSpartci in Startljago warf il)tn £>abfucht

oor, — bie meljr unparteiifdjen Schriftfteßer ftimmen aber aße

barin überein, baff er wie faurn ein Ütnberer Sefonnen^eit unb

©egeifterung, Sßorficfjt unb $Ifat!raft mit einanber ju bereinigen

oerftanben hat. 23 on 2lßcn bewunbert ift feine eigentümliche

Schlauheit unb 23erfd)mij}theit, welche er überall bewies. Sr

war SJieifter in ber Slnwenbung ber Spionage, er foß fogar

fteheube Äunbfdjaftcr in 9iom felbft gehabt haben, — fjäufig

oerfleibete er fich unb wagte fich felbft in baS feinblidje Säger

hinein, wenn er glaubte, feinen Spähern nicht redjt trauen ju

bürfen. ©leid) Sßallenftein muff er eine unglaubliche 9Äad)t

über bie SKenfchen befeffen hoben, ba fein buntgemifdjteS unb

aus aßer Herren Sauber jufammcngewiirfelteS |>eer felbft in

ben fchlimmften ßeiten niemals gegen ihn gemeutert hat.

^ Sofort nad) feiner Ernennung befdjloff §annibal ben

Ärieg gegen SRom. SS war ihm unmöglid) in Äarthago bie

Regierung jn einer SriegSerflärung gegen SRom ju bewegen.

(Sr oerfuchte nun, bie Saguntiner, bie ©erbiinbeten 9tomS, jum

griebenSbrudj ju reifen, aber ocrgebenS. Sr behanbelte eine

römifche fiomntiffion, welche infolge beffen oom Senate jur

Unterfuchung ^iitgefcf)icft würbe, fo beleibigettb, baff er h°ffJe/

fie jur ÄriegSerflärung ju treiben, unb erreichte nichts weiter,

als baff fie fid) ©efdfwerbe führcub nach Äarthago wanbten.

Sa ^annibal erfuhr, baff 9tom cntfc^ieben rüfte unb feine

©renjfeftungcu befeftigte, fchien ihn jeber Sag foftbar, unb unter

bem ©orwanbe, baß bie Saguntiner ben farthagifchen ©erbünbeten,

ben Sorboleten, Unrecht träten unb er fie beSffalb jüchtigen

müffe, griff er im 3af)re 219, ohne bie Slntwort oon Karthago

abjuwarten, baS mit 9iom oerbiiubete Sagunt an unb begann

baburch ben ftrieg gegen 9iom. 3n Karthago machte biefer
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©djritt beit ungünftigften Sinbrucf. Sille angegebenen ÜRänner,

fo fdjreibt SDSommfen, mißbilligten ben ebne Sluftrag gegebenen

Singriff unb man »erlangte fogar bie Stbfefcuitg unb SluSlieferung

beS läbnen ©enerafS. $a man aber in Karthago rnobl mußte,

baß eine folcfje Sorberung mobt aufjuftetlen, bei ber Söetiebtßeit

£jaitnibalS beim §eer aber nicht burdijufefjeu mar, fo tßat

man julefct nichts unb ließ ben Krieg geben, ber bodf nicht ju

»erbinbem mar. 311S nun enblich nach langer unb anftrengenber

^Belagerung baS tapfer fid) »ertbeibigenbe Sagunt erftürmt unb

bie reiche Kriegsbeute 511m ^beil nach Karthago gemanbert mar,

marb ber Patriotismus unb bie KriegSluft unter ber 93olfS*

Partei halb fo febr gefteigert, baß nun »on einem ^rieben mit

SRorn nicht mehr bie 9tebe mar. 3a, als infolge beS gatleS

»on ©agunt eine ©efanbtf^aft »on 5Rom in Karthago er«

fchieit unb bie SluSlieferung beS Selbberrtt »erlangte ober

Krieg anbrobte, ba nahm bie Regierung beit (enteren an, im

Sabre 218.

,
fiannibal batte burd) bie Selagerung ©aguitts faft ein

^ »oEteS 3abr »erloreit. ©eine Slrmee beftanb aus ungefähr

120000 3Jfann ju guß, 16000 Leitern unb 58 (Slepbanteit.

SDiit biefer Slrmee bcfchloß er nun fo halb als möglidj über

bie pprenaeu unb Sllpen in Oberitalien einjuriiefen. Stuf einen

Singriff jur ©ee fonnte §annibal fieß nicht ftiifcen, ba 91ont

je^t auf bem 9J?eere ßerrfchte. Ss mar für ihn nur möglich,

»on Dberitalieit aus feinen Singriff ju beginnen, ba bis baßitt

baS jmifchen ißm unb Dberitalien liegenbe Sattb nicht in £>äitbett

ber 9tömer mar, fonberit bie bort mobtteitben ©tämme ber

größten SDiebrjaf)! nach ^om feinblicß unb mit ihm im Kampfe

begriffen maren. SefottberS marett eS b«er bie Sojcr unb 3n*

fubrer, melche ihm bie ernftlichfteit 3ufid)erungen ihrer Unter«

ftiifjttng unb ber Serpffeguitg feines §eereS gaben. Sr brad;

mit 90000 ÜÄann 51t guß unb 12000 Leitern auf, ber 9teft
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oerblieb in Spanien als SBefafjung. 3nt 3a^re 218 marfcßirte

er oon $artfjagena aus gegen ben ©bro.

LÖ SBäre nicht in 9tom bie £>errfchaft ber Slriftofratie fort*

wäljrenb gejwjyigen gewefen, gegenüber ber SSolfSpartei nur mit

SDiüfje ihren 23ißen burchsufeßen, wäre bie SriegSpartei energifcßer

unb entfd)loffener gewefen, als fie eS war, fo hätte man längft

§err ber Stfpentfjorc fein fönnen, um bie man jefct noch mit

ben Gelten fämpfte. SllS nun $annibal burch bie ©innahme

Sagttnt’S tfjatfachlich ben $rieg gegen 9iom eröffnet hatte, war

eine gewiffe Stathtofigfeit oorßanben, in welker Sßeife man bem

Singriffe begegnen foße. SDafjet fam eS auch, als 9tom ficf)

enblicf> aufraffte, Sagunt ju §ülfe ju fontmen, biefeS fdjoit ge»

faßen war, unb nun blieb nichts anbereS übrig, als ein §eer

in baS Sanb jwifchen ©bro unb ißprenäen ju werfen, welches

ooit $annibal nod) nicht befeßt war nnb beffen ©ewo^ner bie

natürlichen SSunbeSgenoffett 9lomS waren. 31om oerfügte jur

Seit, als |jannibal ben Srieg eröffnete, faft über eine halbe

ÜDliflion Solbaten, unb befaß 220 Sinienfchiffe, günfbecfer, —
mithin Wäre eS eine Sei^tigfeit gewefen, eine fcld)e Slrmee nach

Spanien ju fcf)affen, baff baS |>eer .^annibal’S halb erbrücft

werben mußte. ®ent ^weiten lonful, ißubliuS SorneliuS

Scipio, würbe baS .fpeer für ben ©bro übergeben. Slnftatt nun

aberungefäumt bortljin ju eilen, oerwanbte er einen Zfyil feines

§eereS, um einen Slufftanb, welcher am ißo auSgebrocf)en war,

nieberjufcßlagen, unb mußte infolge beffen bann erft neue

Legionen für ©atalonicn fammeln.

\l
So fanb § a n n i b a l am ©bro ^war ben ßeftigften Söiberftanb,

aber nur oon ben Singeborenen. 3n unaufhörlichen Keinen unb

größeren Schlachten, in beiten er riicffichtsloSfür feine eigene Slrmee

oorging, fdjlug er bie Singeborenen überaß, aßerbiitgS nicht ohne

große SScrlufte, fo baß er oon feinem eigenen §eere felbft meßr

als 20000 ßJlann einbüßte. 9?ach fortwährenben unb blutigen
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Kämpfen erreichte er enblid) bie ^tjrenäeu. §ier entließ er

einen Speil feines fpeereS, melcpeS aus ben jüngeren fpanifd;en

Solbaten beftattb, um fie jur wirffamen 93ertpeibigung iprer

§eimatp jurüdpfenben. SRad) fidpereu 9Rittpeilungen beftattb

fein §eer, mit roeldjent er bie ißprenäen überfcpritt, nur aus

50000 SDiamt ju gnß unb 9000 Leitern, aCerbingS lauter

alten Solbaten, oon betten jeber bereit mar, feinen testen 93lutS*

tropfen für feinen geliebten gelbperrn ju opfern. SaS ©ebirge

nmrbe opne Scpwierigfeiten Übertritten unb nun ber Siiftenweg

über SRarbonne unb SRimeS bitrcp baS Sanb ber Selten bi» an

bie 9lfjöne eingefdjtagen. §ier fd^ien |>attnibal ein ernftlicper

SBiberftanb bei Sloignon werben jn füllen. Ser Sonfut Scipio

war auf feiner SReife nacp Spanien in ÜÖiaffalia angelommctt.

Jpier erfuhr er, baß §annibal bereits bie ^ßprenäen Übertritten

pabe. 211S ^annibal in Sloignon attgefommett war, ftanb

Scipio ttocp in SDtaffalia oier Sagemärte juriid. 3n Stoignoit

wollte |>attnibal bie SRpöne übertreiten unb warf pier beit

größten Speil feines fpeereS über ben gluß, an beffen auberem

Ufer bie ben Römern oerbünbeten unterjodpten Stämme ber

öftlicpett Setten fampfbereit ftanben. ©inen Sag uor feinem

Uebergattge patte er eine ftarfe 21btpeilung feines fpeereS unter

bem ©eneral §attno ftromaufwärtS gefcpidt, um fie jwei Sage*

märte oberhalb 3lüingnonS bie SRpötte überfcpreitcn ju laffen

unb ben Selten in beit SRüden ju fallen. Ser Uebergang gelang

ooHfommen, in ©ewaltmärfcpen eilte §anno am anbern Ufer

juriid unb fonitte §annibal jur üerabrebeten 3«t fein Sommett

bnrd) fRaudjfignale anjeigen. 211S nun bie Selten fiep &em

iiberfe|enbeu §eere ,£)anttibal’S entgegen werfen woUten, würben

fie 3U iprem Scprcden non ben peranftürjenbett Scpaaren

^antto’S überrat t unb jertpeilt unb jerftreuten fiefj in eiliger

glucpt. 2US Scipio biefe fRacpricpt erpielt, braep er eiligft

ttaep Sloignon auf, wofelbft er aber nur erfupr, baß ber leßte
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fartfjagifche ©olbat fcfjon bor brei Sogen abmarfdjirt fei.

blieb ifjnt nichts anbers übrig, al§ nach SDiaffatia gurütfjufehren.

.^annibal U)ar nun an feinem weiteren SBormarfdje und)

ben Sttpen nidjt mehr 511 Ijinbern.

@3 trat nun an ben fartljagifdjen gelbherrn bie mistige

Sntfdjeibung heran, melden non ben ber bamaligen SBelt be«

fonnten Sllpenpäffeit er mähten muffe. Sr mußte ja bor allem

barauf febeu, fein .fpeet untermegS ernähren ju fönnett, eine

fyrage, melche noch um f° mistiger mürbe ber großen Stnjaht

oon Stephanien megen, metche er mit fief) führte.

t^SRacf) ©trabo’3 SSeric^teu gab eS jur $eit §annibat’§

überhaupt nur hier SBcge über bie Sltpen: ber erfte burd) baS

(gebiet ber Sigurier über bie ©eeatpen bon ©emta nach 2Ronafo,

ÜRijja nach SlrteS; biefer mar fchon eine fertige ©traße, bie

fogenannte S3ia Sturelia; ber ärneite butch baä Sanb ber

Sauriner, über ben ©attu§ Sauriituä, (ben jefcigen SRont ©enebre)

nach ©attien, ber britte butch baö ©alaffer* ©ebiet über bie

@raifd)e Sttpe, bem jefcigen fteinen ©t. SSernharb nach Vienne

an ber fRhone, ber bierte burch SRaitanb bon Somo über ben

©plügen.

i f S3 blieben ^annibat nur jroei SBege offen, ber 2Beg

über ben fteinen ©t. öernharb unb über ben ÜRont ©enebre,

ba bie beiben anberett bon ben fRömern befefjt maren.

L(o $a§ farthagifdje §eer marfchirte gunächft an ber SRhoite

hinauf gegen ba3 Sßat her Sfere, nidjt, mie man bermuthen

fonntc, auf bem itädjften Stöege am tinfen Ufer ber unteren

Sfere hinauf, bon SSabuce nach ©renobte, fonbern burch hie

fogenannte Qnfet ber Sttlobroger, einen frudjtbarcn Sanbftrich,

melden $ anher at3 ein bicht bebölferteS, getreibereidjeä fianb

fdjitbert, baä ben fRamett einer Snfet be^hatb erhalten hat, meit

es auf ber einen ©eite bon ber SRtjone, auf ber anbern bon

einem fjtuffe, melden ißotpbiuS ©foraä nennt, ber aber hödjft
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wafjrfdjetnlicf) 3faraS, bic jcpige Qfere fein folf, begrenzt wirb

unb bie an ifjrem 3ufaininenflnffe einen SBtnfef bilbet. SDcr

befte ©ergfeid) ift wof|f ber mit einem SDelta.

i"7 Um nun ben auf ben erfteu ©fid wirffid) etwas rätfjfef»

haften Sftarfd) |>anuibaf’S bie 9if)6ne aufwärts ju oerfteljen,

muß man fid) oergegenmärtigen, baß ^annibal eS nid)t wagen

burfte, fofort bei feinem Ucbergange über bie Stfjone bei Sloignon

in bem unteren 2f)ale ber 2)urance aufwärts gegen baS ©ebirge

ju marfdjiren, ba er ja ganj beftimmt mußte, baß ©cipio mit

großer ^eereSmadjt in SDiaffafia ftanb unb ifjn leicht einfiofen

fonnte. ©agt bod) aud| in ©ejief)ung auf biefeit 23eg ipoIpbiuS:

baß er beSfjalb ftromaufmärtS marfd)irte, nid)t weif bieS ber

gerabefte 2Beg ju ben 3lfpen war, fonbern weit er glaubte, je

Weiter er fid) oon bem SDfeere entfernte, befto weniger ben

SRömern ju begegnen.

lt nnibaf marfdjirte affo, wie bie für biefe 3^* widj*

tigften ©d)riftfteßer beS SUtertljumS ^ofpbiuS unb SioiitS

übereinftimmenb angeben, fofort nad) feinem Uebergange über

bie 9i§öne ftromaufmärtS bis ©afence. ©iS I)icr^er liegt ber

SBeg ffar oorgejeidjnet. SRun aber niedren fid) bie ©djttüerig»

feiten, befonberS bei ber gra9e über ben mirfficfjen Älpenüber*

gang ^annibal’S. |jier Iaffen unS bie beiben äfteften ®c*

wäfjrömänner SßoIpbiuS unb SioiuS infofern im ©tid), als

fic fid) in ben widjtigften fünften gerabe wiberfpredjen. 2)ie

ÜDfcfjrjafjf ber SfttertfjumSforfdjer entfdjeibet fid) für bie ©faub*

wiirbigfeit beS SßolpbiuS, befonberS bie (Sngfänber SB i cf b a m

,

ßramer unb £aw. (Sr fei burdjauS guoerläffig, fagen fie,

ftefje ber 3eü punifdjeu Krieges uäf)er unb oerbanfe feine

SRadjridjfcn größtenteils SUiännern, wefdje nod) 3eu8en bcS

ÄricgeS gewefen feien. ^oftjbiuS fcfyrieb befamitficf) 45 3af)re

naef) bem punifdjen Kriege. ^
y<\ man beu 3 e <tan9aüen unb ben geograpf)ifdjcn
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SBericßten bei Spolpbiui aber genauer nad), fo öcrliert er außer*

orbentlicß öiel öon feiner ©laubmürbigfeit. Gi fommt ißm

gar iticßt barauf an, irgenb einen befonberen tarnen ju erfittben,

ober einen richtigen tarnen 31t öerbreßett, ferner an beit mießtigften

Uebergängen unb Sßälern bie Kamen berfelben gar nießt ju

nennen unb fie einfad) ju öerfeßmeigett. 2Bie nun aber ?(Uei

feine Gntfcßulbigung finbet, fo nimmt ber gelehrte gattber,

meilanb Keftor in Kajjeburg, feinen Sieblingifcßriftfteller für

biefe geograpßifcßen Ungenauigteiten mit ben SBorten in ©cßuß:

„roeil Sßolß bi ui ja boeß mußte, baß er für §eßenen fd^rieb,

bie boeß ben meiten SBeften nießt faitnten, unb benen Kamen gleicß*

gültig fein tonnten, »erfdjmieg er abfießtlid), um fie nießt ju lang*

roeileit, bie Kamen ber 2ßäler, ber gliiffe unb ber ©egenben!"

3t
0 2lber aueß in anberer Sejie^ung öerfeßminbet nad) ben

neueften Unterfucßungen bie SBebcutung feiner ©laubmürbigfeit

bebeutenb, befonberi mai feine SKaße für Gntfernungen betrifft.

Gr nimmt 3 . SB. gar nießti bafür, einmal ju erjäßlen, baß ber

28eg bei ^annibal öon ben ©äulen bei §erfulei bii jum

Gbro 8000 ©tabien betragen ßabe, mäßrenb er Gittern ein

attber 9Kal öorred)itet, baß ei 7200 gemefen feien. Gbenfo

ungenau ift er nun mit ber SBefcßrcibung bei Sßaffei, auf meld)em

^annibal bie SUpen mirtlicß iiberfeßritten ßat. SBie menig

beftimmt er ei mit ber ©eograpßie nimmt, geßt aueß fd)on aui

bent SBeifpiele ßeröor, baß er ben ßauf ber Kßone öon Slöignott

aui ali birect öon SBeftcn naeß Ofteit geßettb feßilbert, mäßrenb

fie bod) befanntlicß genau öon Korben nad) ©itben fließt, mitßin

uicmali naeß bem Keinen ©t. SBernßarb gelangen fann.

3-^ ©lüdlicßerroeife ift nun aber in öielen SBejießungeit Siöiui

außcrorbentlicß oiel juöerläffiger. 3n maneßen fällen ftimmen

beibe öoMommeit überein, 3 . SB. itt ber Gqäßlung über bie

Kämpfe mit beit Sllpenüöltent, in öielen Kebenumftäuben, ber

Kämpfe, ©eßeumerben ber Sßferbe u. f. m. £eißalb ift aueß
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non üerfcf)iebencn ©etehrteu behauptet worben, 2i»iuS ^abe beit

älteren SßotpbiuS atS Duelle benufot. $ieS !ann aber beShalb

nicht ber galt fein, weit Siöinö an öiefen ©teilen oiet genauere

Angaben Ejat, atS SßothbiuS, Stngaben, bie fidj bei 2eßtcrem

gar nic^t fittben. SSeibe fc^einen »ietmehr einer unb berfelbeit,

un§ atterbingS unbefannten Duette gefolgt ju fein. SßothbiuS

bat aber unzweifelhaft baS, was ißm in bicfer Duette nicht

paßte ober recht fctjien, uad) feinen eigenen, meiftenS aber außer-

orbentlicf) mangelhaften Stenntniffen umgeänbert.

3;*- 2it>iuS, welker atterbingS 100 Satjre fpäter fcßricb, ftefjt

in einer fe|r wichtigen Sra9e ^etn ^ßoftjbiuS bireft gegenüber,

watjrfcbeinlich aber mit »ottem Siechte. @S han^ e^ 6<h um ben

nun fo räthfelhaft crfcheinenben Stufbruch unb SSeitermarfch

fjannibat’S »on SMence aus. @r fagtnämtid): ^annibat

ging hier nicht rechts, fonbern bog tinfS ab. Sßergegenwärtigt

man fidj bie ©teltung ber punifchen Slrmee, fo wirb ber ©init

biefer SSorte !tar unb oerftänbtid). $annibat ftanb bei 33alence

im begriffe, ben SSormarfch nach ben Stlpen anjutreten. $roei

SSege tonnte er einfdjtagen: 1. in geraber Dichtung mitten burch

baS ©ebiet ber SBocontier über S5ea (heute 5Die), SucuS (heute

2uc) bis nach SJapicum (heute ®ap) unb non tper über

ßaturigeS (heute GfwrgeS) in baS 2hat ber 5)urance, um »on

bort bie ißaßhöfje beS 2Jlont ©enebre jit erreichen, liefen SSeg

tonnte er aber hödEjft mahrfcf)eintich beShatb nicht wählen, weit

bie Socoitiier feinbtich waren, unb ißm, wenn er noch jur

rechten über bie Stlpen wollte, feine $eit für Kämpfe übrig

btieb. deshalb blieb ißm 2. ber SBeg, baß er fein §eer tinfS

fchwenfen ließ, um burch bie Qnfel ber Stttobroger marfchirenb,

bann im Shate ber oberen 3fere oorwärts bringenb, über baS

heutige ©affenage bei ©renobte in baS SDrac-St)0 * getangenb,

biefem bis SBijitte folgte.

& $en Umweg in bie Qnfel ber Stttobroger h«t er zweifellos
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befall) gemacht, tfjeilg um fein £>eer mit bev nötigen SSinter»

fleibmtg gu Berfefjen, l^cilS aber aip, um fidj für feinen 2Jiarp

ju nerprooiantiren.

$-*( Sei SijiHe nun münbet bag Heine Sfjal ber SRomagne,

unb in biefem öftlp aufmärtg marpirenb, gelangte Jgtannibal

über Sourg b’DifanS nad) Sriancon unb Bon f)ier auf bie

'ißa^ö^e beg 9J?ont ©eneore. Saß biefeg Sljal für eine Strmee

iuo()I paffirbar mar, gef)t baraug beutlp fjeroor, baß Ifeut gu

Sage eine breite, toof)( angelegte Gfiauffee burdf baSfelbe füfjrt.

t“* ißolpbiug ermähnt feinen genaueren 2Beg, melden bie

punifdje Slrmee bon Safence au§ eingefdjtagen fjat, toafjrPeinlid),

meil ißm bie ©egenb unbefannt geroefen ift. Stnftatt fjier auf

eine genaue SBegbepreibung eingugeljen, unterhält er feine Sefer

mit ber (£intf)eilung beg $immelg unb ber Sepreibung ber

bamalg bcfannten ©rboberpdje. Sioiu§ giebt bagegen Bon bem

Saufe unb bem Sfiarafter ber oberen Surance eine fo genaue

©djilberung, baß fie nod) jefjt SSort für Sßort auf biefen

reißenben SUpenfluß fp amoenben (aßt. ©o lieft man g. S.

in SSpmper, Serg= unb ©letfdjerfafjrten, ©eite 36 fo(genbc§:

„Sie Snrance bringt, toenn fie im grpjaljre oom gefdjmolgenen

©djnce gefdjmoden ift, guiueilen fo Biele geBb(öde herunter,

baß man an ber ©teile, wo fie burdj bie enge ©djhpt Bon

Sa Seffee ftrömt, gar fein SBaffer, fonbem nur ©teinc fief)t,

roelcfje einer über ben aitberen rollen, gegenfeitig fp gu ©taub

äerreibeit unb fo Biete gunfen plagen, baff ber ©troin in

geuer gu fteljen Peint."

-££>3- ©. gifcf) fQ9t; „2iöiuS madjt eine Sefd)reibung ber

Surance, bie nod) immer 3US für 3U9 paßt- ©obalb bie

Surance dug bem ©ebirge fjeroortritt, oertnüftet fie Bon SJRalmore

big an bie Sf)öne große ©treden beg fdjönften unb fnptbarften

Sanbeg unb umfaßt mit iljren gioangig Slrmen ein roeiteg Sette,

mit Unfein oon Hiefeigepieben angefüHt. Sei jebem Ämoadjfen
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ifjrer milbcn glutfjcn njü£)It fie in ber ©bene f)erum, fdjleppt

bort eine Siefelbanf fort unb fefjt bort eine neue an."m Mlingt eg nid)t, alg ob biefc beiben ©djilberungen au§ bem

Siöiug abgejdjriebeit finb, wenn man bei ißm lieft: „Tiefer

Sttlpenftuß ift oon aßen ©aflieitg ber reifjenbfte unb faft unmögtieß,

ju überfdjreiten, benn obgleich er fcfjr öiel SBaffer füfjrt, bulbet

er bod) auf fidj feinen ßiadjen, tu eil er, nidjt in ein Flußbett

eingeengt, in »ielen unb nidjt immer benfelbett Stinnfalen fließenb,

ftetg neue Untiefen unb neue ©trübe! bilbet. Slug biefem ©runbe

fjat aucfj nidjt einmal ber gfußgänger einen fixeren ißfab. Tie

öon bem gluffc fjerabgewätjten gelgftücfe unb fortwäfjrenb be-

wegten Äicfet madjen eg außerbem für ^Denjenigen, melier ben

3ßuß iiberfdjrciten miß, unmöglidj unb unfidjer, irgenbmo feften

guß ju faffen. Unmöglidj mirb bag ^affiren begfclbcn, wenn

burdj ftarfe Siegengüffe unter bonneräfjnfidjem ©eriiufdje bie

gröBten getgblöcfe tfjalabwärtg beförbert merben."

** Seine ©cfjilberung über ben erfteit SJnblicf beg Sdjneefetbeg,

melden bie ©olbaten üon Sourg b’Cifaitg ang Ratten: „bei

ber Sftäfje ber Serge fdjien bie |>öfje berfefbeu unb bie biefetben

frönenben ©djneefelber big in ben ^immet ^inein^ureid^en,"

unterftiijjt in ifjrer SBafjrfjeit bie ©djilberung SBfjpmper’g

©eite 42, wefdje fofgenbermaßeit lautet: „Taft bie ©djneefelber

ber Taupfjinee groB feien, muBteit mir, unb bemtodj erftaunten

mir über ifjre ungeheure Slugbefjnung, bie man mit ber gfiifjenbftcn

ip^aittafie nidjt augmalen fantt." SDian fieljt aug biefen am

gezogenen ©injel^eiten, baB bie genaue ©djilberung beg Sioiug

beg Tfjaleg, mefdjcg bag §annibal’fdje §eer burdjjiefjen mußte,

ganj auffaßenb auf bag Tfjaf ber Turaitce paßt. Sei ber

weiteren Setradjtung beg Sormarfdjeg erfennt man beutfieß, baß

audj bie einzelnen ©djilberungen, rocfdje fßoltjbiug oon bem

SJJarfdje giebt, fidj fefjr mofjf mit biefer ©egenb oereinigen

laffen. SBenn nun aber eine große Sfnjafjl öon ©efefjrten, ge-
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ftüfct auf bic weiteren Ausführungen beS ißolgbiuS, nicht, wie

eS nad) bcu Slngaben beS 2ioiuS nöt§ig erfdjeint, ben lieber-

gang über ben ÜJiont ©eueore zu »erlegen, biefem folgt, fonbern

annimmt, bajj ^aitnibat im ^atc ber Sfere weiter aufwärts

geffenb, bie Spaßfjöfje beS {(einen ©t. Sernfjarb Übertritten habe,

fo läfjt ft biefe Slimahme nur eben baburch erflären, bajj fie

fagen: weshalb macht ^annibal mit feinem |>eere noch üoit

3$alence aus ben grofjeit Umweg, um enblidj in bem totalen

©eitenthale beS 2)rac auf Seitenwegen in baS 2^a( ber 2)urance

ju gelangen. ißolpbiuS erfefjeint auf ben erften SSIicf als ber

gewichtigere ©ewährSmann, weil er faum 50 Sahre nad)

.pannibal (ebte, alfo faft ein ßeitgenoffe ju nennen ift, bann

aber auch, weil er fagt, baff er ©tubien an Crt mtb ©teile

gemacht habe. SS« ich aber bereits oorljin erwähnte, ift auf

biefe fogeuannten ©tubien nicht oiel ju geben, unb 8. ©djwarj

hat wohl recht, wenn er fagt, feine 3uoerläffigfeit erfcheint aus

oerfchiebenen ©rünben zweifelhaft unb feine lofalen Unterfuchungen

müffen als eine leere Stuffdjneiberei bezeichnet werben, ba gerabc

feine topographifdjeu Angaben baS glüdftigfte unb Unbeftimmtefte

nt feiner ganzen ®arfteUung ftnb. Sßielleidjt ift er nur nad)

Cberitalieit gefommen unb hat oon bort aus feine Sftachfor*

fchungen angeftellt.

$a nun 2ioiuS auf ber aitbern ©eite fo aujjerorbentlid)

genau ben SSeg ^annibal’S betrieben hat, baf) man beutlich

ihn oerfolgen !ann, fo fragt eS ft, weshalb, wo bie ©ache fo

einfach äu liegen fd)eint unb ein fo glaubwürbigeS unb an

SBahrfcheinlichfeit reiches 3eu9uif3 3ur D flnb liegt, &er alte

©treit noch immer anhält unb eine grofje Anzahl oon ©eiehrten

für ben fleinen ©t. 23ernl)arb fich entfdjieben hat. 2)er ©ntnb

ift allein in bem llmftanbe zu finben, bafj man fich bei 23e-

urtheifung ber Angelegenheit mehr an ißoltjbiuS als an SiüiuS

hält. Ü)tan möge hierbei aber nicht oergeffeu, bafc Seibe eigentlich
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faft gar nicßt oon einanber abweicßeit, nur mit bem großen

Unterfcßiebe, baß ber Seridjt beS SßolpbiuS fc^r allgemein unb

topograpßifcß ungenau geßalten ift unb faft meßr ober weniger

auf jeben Sllpenpaß paßt, mäßrettb SiöiuS’ Sefcßreibuitg, wie

icß feßon oben anfüßrte, mit unoerfennbarcr ©ießerßeit auf baS

$ßal ber ®urance ßinweift.

^ 0 gweifetloS märe eS ja für bie Strmee §annibat’§ ein

großer Sortßeif gewefen, wenn fie im Xßale ber gf&re weiter

aufwärts ßätte marfeßiren unb auf biefe SSeife bequem bie

^ßaßßöße beS Keinen ©t. Seraßarb ßätte erreichen fönneit. £iefe

meßr gerabe SRicßtung ßat nun aueß eine Stnjaßl ooit gorfdjem

beftimmt, ben Uebergang §annibal’S als jweifeüoS ßierßer ju

oerlegen, eine STnnaßme, welche nod) burd) eine Grjäßlung beS

^ßolpbiuS nnterftüßt wirb, baß am Gingange beS SßaleS fid)

ein djarafteriftifdjer natter, weißer gelfen, eilt Xevxontzqov,

befinbe, welker für biefe ganje ©egettb beftimmenb fei. 9hm

läßt fid) aQerbingS nicßt leugnen, baß am guße beS Keinen

©t. Sernßarb ein auffaHettber weißer gelfen oorßanben ift, ber

noeß jefet bort röche blanche genannt wirb. $iefe Gntbecfung

ßat Männer wie ÜRiebußr, Montmfen, iJJcter u. f. w. be>

ftimmt, ben Sllpeniibergang ^annibal’S ßierßer $u ocrlcgeit.

2lber man möge nicßt oergeffeit, wie Sinfe feßr richtig

fagt, baß überall in ben Sllpen fieß äßnlicße weiße gelfen finben,

fo baß fogar biejenigen gorfeßer, welcße ben Mont GeniS für

bie UebergangSfteHe ßalten, fo gliidlicß gewefen finb, an ißnen

paffenber ©teile ein XtvxonexQov aufjufinben. Slber aueß am

Mont ©eneore feßlt eS nießt an weißen ©ipSfelfen, bie bureß

ben Äontraft mit ben bunfeln Sergwänbeu beS ^urance £ßalel

uitterßalb Sriancoit gebem fofort in bie Slugeit fallen. 25aS £ßal

ber $urance befteßt auf beiben ©eiten aus grauem, bisweilen

rötßlitßem ©anbftein, ber juweilen burd) Äoßlentßeilcßen ftßroarj

gefärbt wirb. Seim Gintritt in baS Srian^ontteeS aber äubert
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fieß ber Public! ber fianbfcßaft. Statt ber bunfleit Skrgwättbc

fießt man plöfclicß weiße ober bunte Ouargite, Salfe, namentlicß

trifft man an einer großen Slngaßl »on fünften SDtaffen »oit

gewößnlicß weißem, bisweilen grauem ©ipä. $a3 bebeutenbfte

»on biefen ©ipälagertt befinbet fieß nun gerabe beim Slnfteigen

naeß ber ißaßßöße be3 SDiont ©ene»re,$ier feßlt eö alfo aueß

nießt an einem weißen grife«!

j£- (Sin anberer wichtiger $unft, welcßer entfeßieben für ben

3Äont @en£»rc fprießt, ift ber Umftanb, baß gu^annibal alö

er naeß granfreieß einmarfeßirt war, ©efanbte ber feltifcßen

S3ojer au3 Oberitalien tarnen. 3)iefelben werben felbftoerftänblicß

gur Steife bortßin ben nüeßften SSeg gewäßlt ßaben, unb ba3

war eben ber Uebergang mittelft be3 ®ene»re«3»cße3 in ba3

bireft an bie untere Stßöne fiißrenbe $urance>$ßal. ©ine folcße

Sßegricßtung mußte aber, wie ©eßwarg fagt, für ben 3uß

^annibal’3 um beSwiHen maßgebenb fein, als er nadß Si»iu§’

unb ißolpbiuä’ $eugniß fieß ißrer als güßrer bebiente. ®aß

er baä untere Xßal ber $urance nießt benußte, lag ja, wie

icß oben auäfüßrlicßer anfüßrte, barin, baß er füreßtete, »on beit

SRöment angegriffen gu werben. SebenfaH« waren aueß bei bem

2)tarfcße burcß baS Sßal ber Stomagne bie erfaßrenen SSojer

bie Statßgcber, ba fie wußten, baß man »ermittelft feiner ba§

untere £ßal ber ®urance »ermciben fonnte, wenn man, »on

Cberitalien fommenb, naeß bem mittleren ©allien gelangen wo llte.

33 bie belannte (Srgäßluttg, welcße fieß bei beibeit ©cßrift*

fteKern finbet, baß bie ©ebirgSoölfer be§ oberen SllpentßalS, in

gureßt gefegt burcß ba3 SBorrücfen .ftannibal’S, bemfelbeit mit

griebenSanträgen entgegen famen, nm bann in ber Slnnaßme,

baß fie ißn forgloS gemaeßt ßätten, ißn in einen (Sngpaß gu

locfen unb ißn bort angugreifen, — welcßem Singriffe er aber

babureß auSwicß, baß er, ben grieben3»erficßerungcn nießt traucub,

jein $eer in gwei Kolonnen tßeilte, unb wäßrenb bie erfte beit
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Sngpaß paffirte, ben geinb mit ber groeiten angriff unb fd)Iug,

paßt gang genau auf ben ©ngpaß, ber fitf) gleich tjinter öriangon

auf beni SSege nacf) bem 9Kont ©eneore finbet, big gu beffen

^kßljöhe man oon Sriancjon aug brei ©tunben gu gehen ^at.

9?ad) Sftpliug’ 23efd)teibung fteigt man eine ©tunbe lang burd)

eine enge gelfenfddudjt. Sieg ift bag umoegfame ^odjtljat, in

roeJdjcm ^jannibat’g SIrmee eine 9?adjt gubradjte.

3 ^ ©in außerorbentlid) mistiger ©runb, ober richtiger gefagt,

gmei außerorbcntlidj mistige ©rünbe, reelle ferner bafür fprcd)cn,

baß ^annibal über ben -Hiont ©eneore gegangen ift, ift 1. bie

Sahreggeit, gu melier er ben Ucbergang bcroerffteßigt hat, unb

2. bie topograpfjifdje SefdEjaffenljeit ber ißaßfjöhe felbft.

3?" Sioiug fotoohl atg *ßott)biug fagen SBeibe, baß gur

beg Uebergangeg fcßon ©djnee auf ber ißaßf)öf)e gelegen ^abe.

Sioiug beftimmt bie 3eit genauer. Sr fagt: occidente jam

sidere Vergiliamm, b. f). beim frühen Untergange ber Sßlejaben,

gegen ©nbe September äßenn nun alfo gu biefer 3cit, tote eg

ja auch felbftoerftänbtid) ift, fdjon ©djnee auf bem fföont ©eneore

lag, roie Biel meljr mußte fid) auf ber fßaßfjötje beg Keinen

©t. Sertt^arb befinben, ba biefelbe 1066 gu6 f)ö^er ift. Ser

^aß beg ßftont ©eneore ift 5726 guß f)od), ber beg Keinen

©t. 23ernljarb 6792 guß. Meg bicfeg mußte ber fo Kuge unb

oorficfjtige |>annibat felbftoerftänbtid) ja gang genau. SRun

!ommt itod) ein anberer SßuttK, über ben beibe ©djriftfteffer

ebenfaßg übereinftimmenb berichten, unb bag ift bie ©rgahtung,

Daß bag §eer §annibat’g, erfcßöpft burd) bie ßämpfe mit ben

©ebirggüölfern, überangeftrengt burd) bie unaufhörlichen SBege-

oerbeßerungen, burd) bag rauhe filima unb bie ftarfen Steige-

rungen bag äBegeg, auf ber fßaßhöhe gmei Sage fampirt hofo

tfjeitg um bett faft unmegfamen Stbfturg gu ebnen, thcilg aber auch,

um ficf) gu erholen. Ser ÜDfarfd) oom beginne ber oberen Surance

Sßateg big auf bie ipaßhöhe hatte oolle neun Sage gebauert.
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3 SDian öergeffe nun nidjt, baß biefeö §annibal’fcße ftccr

gufammengefeßt war größtentßeilS auS Hfrifanern unb Spaniern,

mefdje oiel ef)er §iße als Saite ertragen tonnten, man nergeffe

uießt, baß |>annibal bei feinem Slufmarfcße noeß 47 ©lepßanten

mit fic^ führte. Um eS nun einem folgen §eere nur einiger^

maßen möglich gu madjen, gmei Sage im September auf einer

©aßßöße gu fampiren, auf melcßer fdjon Sdntee lag, mar Jjjjolg,

fiel §o!g erforberlicß, um einigermaßen ben feßlimmften geinb

eines erfdjöpften unb ermiibeten, burcl) ben ungemoßnten Slnblid

ber Sdjneefelber in Scßredcn gefegten .jpcereS
,

bie Hätte, gu

iiberminben.

32 9?ocß jeßt ift ber SDiont ©cneore reidj bemaeßfen mit

i'ercßenbüumcn unb ©eftriipp, feine niebere ^ßaßßöße maeßt eS

ja möglicß, mäßrenb bie ^ßaßßöße beS Weinen St. ©ernßarb

gang faß! unb baumlos ift unb audj in früheren faßt

unb baumlos gemefen fein muß, ba eine Sßaßßöße oon 6792 guß

faft an bie Sdjneegrenge ßinanreidjt, bei ber felbftoerftänblidj

oon einem mirflicßett ©aummucßS bie 9iebe nießt meßr fein !amt.

J^Sluf berf>öße beS Süiont ©entfnre beßnt fieß naeß SDRßliuS’

©erießten eine meite |jocßebene aus, auf melcßer jeßt nod)

9toggeu unb .£>afer gebaut mirb. $lboIpße Soanitc fagt in

feinem Itineraire general de la France: Ser ©ipfel beS 9)iont

©cneore ift ber leießtefte aller ?llpenpäffe. $annibal, SliariuS,

(Säfar, HuguftuS, GlaubiuS, ©alba, Somitian, Sari

ber ©roße ßaben ber 5Reiße naeß ißre .freere bort ßiniiber*

gefiißrt.

ber enblicßen ©eminnung ber ©aßßöße mar nun aber

für baS erfeßöpfte, bureß beifpiellofe Strapagen unb fortmäßrenbe

Sümpfe begimirte <£jeer noeß lange nießt bie erfeßnte 9iuße ge*

monnen, oielmeßr ftanb ißm nun noeß ber unbefannte unb

fdjmierige Slbftieg beoor. ©on geinbeit mürbe baS §eer ßier

menig beunrußigt, ber feßlimmfte geinb aber, bie oorgeriidtc
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3af)rcSjctt — es tuar, wie gejagt, gegen @ube September —

,

lieg mit feinen ©chredniffen nicht auf fid) warten. Sluf ben

fteilen unb fdjlüpfrigen Slbtjängen, bie be$ STicufc^nce« wegen

hoppelt gefährlich ju betreten waren, terirrten unb glitten

SRenfdjen unb X^icre aus unb ftürjten in bie (Srünbe, ja auf

einer 200 ©cfjritte langen ©trede mußten fie über glattes @ig,

auf bem Weber Slepfjanten nod) ißferbe feften guß faffen fonnten.

§ier mußten fie nod) einmal SRaft machen, bis burd) bie un*

fäglidjen SRüßen be8 gußoolfg ber 3Seg einigermaßen gangbar

gemalt worben war. S3orfpringenbe Seifen, mürbe gemalt

burd) große unter ihnen angejünbete $euer, würben Iangfam

weggemeißelt unb mußten ©tüd für ©tiid mühfarn entfernt werben.

Gfnblidj gelang nach oiertägigen SKüßcn ber Stbftieg, unb enblid)

war e3 ben erfdjöpften Gruppen Dergönnt, fieß in ber ©bene

ooit Sorea in Oberitalien Don ben beifpiellofen ©trapajen ju

erljolcn. 2Rit wie ferneren Opfern biefer Sllpenübergang er*

fauft worben war, geht barauS I)eroor, baß nach äRommfen’S

Eingaben |>annibal mit 50,000 2Rann ju guß unb 9000 ju

fßferbe bie fßtjrenäeu überfd)ritten fyatte, unb baß er, in Italien

angefommen, feiner eigenen Angabe nach, nicht mehr als 20,000

ÜJJamt $u guß, baoon brei fünftel fiibper, jwei fünftel ©panier,

unb 6000 jum Jßeil pferbelofe SReiter jö^Itel

i^o SSeitn man bie unglaubliche fieiftung, welche ^annibal

mit biefem Sllpenübergange gefdjaffen, bie SluSführung be$

ißlaneS ^amilfar’g, bie fRömer in ihrem eigenen Sattbe, in

Cberitalien, anjugreifen, fid) Har oor Singen fteöt, fo fann man

nießt umhin, einjugefteljen, baß wir in ^annibal ben größten

gelbherrn aller feiten erfennen müffen. ®anj allein auf fid)

felbft angewiefen, Don feinem Saterlanbe nicht allein Derlaffcn,

fonbern auch «ngeflagt unb mit Slbfefcung bebroßt, ohne je bie

geringfte $ülfe an 2Rannfd)aften ober (Selb oon Sartßago ju

erhalten, jwingt er ba§ eroberte Spanien unter feine SRacßt,
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greift baö mit beit SRömern üerbünbete ©agunt an unb füßrt

bann in un3äßligen Kämpfen ficgreid) fein faft jur Raffte aus

einer uutcrjodjten Nation befte^enheä $eer über jmei ©ebirge,

um enbticf) ben Grbfeinb in feinem eigenen Sanbe aitjugreifen

unb wäfjrcnb faft jmeier 3aßre in ben blutigften ©cßladjtett

unaufßörlid) ju befiegen. SScnn man bebenft, mie unenblid)

fdjwicrig allein bie 33erprooiantirung in einem oben ©ebirgä-

taube für fein §eer, feine $ferbe unb bie »iel öertangenben

Glepßanten gewefett fein muß, menn man bebenft, baß «ott einem

wirflidjen, gebahnten Sikge im ©ebirge nirgcnbs bie SRebe ge-

wefeit fein fann, wenn man bebenft, weldfe mtenblicße ©trapajen

ben ©olbaten jugemut^et txmrben, bie ftet§ fämpfettb unb

ffetternb jebett »orwärtS müßfant erobern mußten, bann

fann man fidß annäßemb einen öegriff »on ber riefengroßen

ißerfönlicßfcit beS $ßunier§ machen, ber eS oerftanben, fein ju*

fammengenmrfctteä fieer nur allein burd) feinen faScittirenben

pcrfönlicßeit ©influß, burd) fein attfeuernbeS Söeifpiet unb feine

nie raftenbe Sorgfalt fo für fidj einjuneßmen, baß aud) nidjt

ein einziges SRat feine ©olbaten, troß aller ißnen auferlegtcn

ÜRtißen gegen ißn gemurrt ßaben!

eff $ie befanntcn $llpcttübergänge groeier ber größten

ßerren ber SBelt, Gäfar’S uttb fftapoleon’S, oerlicren unenblid)

oiel non ißrer Sebeutung gegenüber biefer Seiftung be§ größten

gelbßcrrn aller 3 e ‘ten - Gäfar fommanbirte eine Glite-Slrmce

römifcßer Segiouaire, welcße gcwoßnt waren nur ben fRücfen

ber 3U feiert, auögerüftet mit allen §ülf3mittcln, weldfe

ißnen ba§ reidße 9fom mit auf ben SSeg geben fomtte; 9?ap oleon

fiißrte eine ?lrmec, weldje bantalS mit fRecßt bie erftc ber SSelt

genannt werben fonntc unb an beren gerfen, woßitt fie ging,

fid) ber ©ieg ßaftete, eine 3trmee, ber bei ben bamaligen 33er-

fcßrgmittefn leicßt aller unb jegltdjer ^ßrooiant nadjgefanbt

Werben fottnte — wäßrenb f>anttibal 3um erften 9RaIe c$ wagte
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auf fdjmaleit gauntpfaben burd) ein feinblidjeS, unangebauteS,

üon barbarijcffeit 3$ölferfd)aften betoofjnteS £anb, mit einem §ccre

bie rieftgen §öf)en ju erflimnten, bereit Scfyrecfen auf bie

in bcn warnten ©eftaben Spaniens ttnb SlfrifaS groß ge*

worbenen Solbatett iit uitüeränbertem SOJafee eittwirfeit mußten.

^pannibal’S Slrmee war ganj aHeitt auf fidj angewiefen, auf

3ufutjr üon Sßroütant uitb 3u ^en^un9 000 ÜRnnnfdjaften fonnte

fie nie ret^tten — nur ber einzige leudjteitbe Stern, ber ifjreit

müljfamen 2Beg erhellte unb fie mit ftets neuer Hoffnung er*

füllte, mar ifjr nie üersagcttbcr, großer gelbfjerr §attnibal!

...
!"

9Ctutterfu ngeit.

V 3it bem Cftober^ieftc be$ Safjrcei 1886 bec „Proceedings of th&

Royal Geographica] Society“ in Sonbon üeröffctitlirf)t £>r. £ougla$

SB.ftrefbfielb feine UnterfÜbungen über bcn ooit®annibaI überjdfrittcnen

Sllpcnpaß, meldjc id) mir erlaube im StnSjuge tjier anjufüljren, ba ftc bie

oon mir in meinem im 3uli 188G gehauenen Vorfrage aufgefteHtcn

Slnfidjten unterftüfjen. £>err ftrefljfielb fagte nadj einer furzen ©inleitung

OiolgenbeS. SBcnn mir bent ißoÜjbiuS allein ©lauben fdjenfen, fo bleibt

bie Unterfud)ung offen, ob §annibal über bent 3Jtont ©eniö, bem SRont

©eneorc ober bem ©ol be l’Slrgentiere gezogen ift, menn mir jebodj SioiuS

in Söetradjt jietien, fo finb mir auf ben SBeg S)rap aufmärtä naef) ®ap
unb auf bie 'fläffe, tocldjc au£ ber ®urauce führen, befdjräntt.

% ©3 fc^eint mir, baß eS Bielen Sefern ber „Proceedings“ bon 3ntereffe

fein tann, oon bem großen Söedjfel in Äenntniß gefegt ju roerben, melcßcr

fürsltcf) in bem (angbauernben Streite eingetreten ift, meld)en ?l!pcnpaß

§annibat bei feinem 9tlpenübergang benufct tjat

3 Sroc * Umftänbe beraulaßten mid), an bem Streite ttjeiljnnetimcn.

Ter erftc mar bie Ueberjcugung, baß ber ©fjarafter be3 ißolt)biu$ a!3

Crröbcjdjreibcr meiftemS mißocrftanbcu mürbe unb ifjm in Stejiefyung tiuf

©euauigfeit feiner $etail.©efdjrribuugen ju oiel ©bre angetffau mürbe.

Tcv jmeitc mar bie ßntbeefung, baß bie Jrage nad) bem fl. St ©cmßarb

au einer eugliftfjen llnioerfität burd) S3erid)te oon ©injelßeiten unterftufct

merben füllte, bie mit ben pfpjfifalifdjcn Sljatfadjcn nid)t in lieberem-

ftimmung freien, baß nämlidj auf beit midjtigcu ©iuroanb ber ©ntfernuug
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Pont ©ipfel biä gur italicnifchen ©bene unb ben idjwer gu überwinbcnben

tieferen Schluchten beS XhaleS ton Slofta feine befriebigenbe Antwort er-

tljeilt ift.

tf" 3 cf) fonn mit ©efriebiguug inittheilen, bafj in granfreid), 2)eutf<hlanb,

ber Schweig nnb ©nglanb eine gleidjgeitige ©cgenwirfung gegen bie ©e-

ringfcbä|ung beS ©ericf)teS beS SioiuS unb gegen bic übertriebene SBertt)-

baltung ber SDiittljeitungeu beS ^olvjbtus ftattgefunben h“i unb baft folg-

lich bic oorberrfcfjcnbe ©teinung nun gu ©unfteu eines 3BegeS ftimmt, welcher

burch baS Strombecfen ber ÜDurancc führt. $er fl. St. ©emharb ftat,

fowohl in ber grembc, als auch in ©nglanb bic Stellung eines crften

©iinftlingS eingebüßt, bie er hauptfächlid) ©tonunfen’S ©influfj terbanft

unb bie er tor wenigen fahren erlangte.

S 211S ©rften, ber biejen ©egenftanb cingchenb beleuchtete, erwähne id)

Verrn X- 2B. Slrnolb, welcher (ich bie Slufgabe fteHte, bie ©laubwürbig-

feit beS SioiuS unb ©olpbiuS gu prüfen, ©r citirt 9lcußerungen feines

©rofioaters, beS Verrn Dr. ärnolb, bei ber Verausgabe fetneS SBerfeS

über ben gweiten punifcheu Sfrieg unb welche folgcnbermaßen lauten: „geh

habe mich eingeljenb mit Vannibal’S Slfpenfibergang befchäftigt. SBeld)’

ein f<hlecl)ter ©eograph ift ©ofpbiuS unb wie feltfam ift eS, baß er fo

häuftg für guoerläffig gehalten wirb, 6r ift ein burcßauS unguoerläjftgcr

Schriftfteller."

^ SDlit biefer ungünftigen Slnßcßt über © o 1 \) b i u $ ftanb £err Dr. 91 r n o l b

gu ieiner 3eit gang allein. geht aber ift bic abmeifetibe Steinung über

©olpbtuS als Xopograph nicht mehr bic Unficht eines einzelnen ©efchichts-

irfjreiberS, ober bie Kühnheit eines Sllpenreifenben, fonbern ffltänner wie

©unburg, Xrepfen, 3h ne unb fßeumann ftintmen $errn 9lrnolb

bei: ber lehterwähnte Schriftfteller, ber ©erfaffer ber neueften, wichtigften

unb paffenbften ©rörtcrung bcS gangen ScitraumeS, bic in Xeutfdjlanb

crfchienen ift, erhebt feine Uebergeuguitg ber Unfähigfeit unb ber Unglaub.

wiirbigfeit beS ©olijbius als ©eograph beinahe bis gur Völje eines SljiomS.

Xic allgemeine SRicfjtung ber neueren Sritif ift uugweifclhaft ber 91n-

ficht bcS Verrn Slrnolb gugeiteigt, eine Slnficht, bie gur geit, als fie guerft

aufgeftellt würbe, als eine aufrübrerifd)c Äehcrci begeichnet war unb jeßt

aMbcm beften SBege ift, ein ©emeinplaß gu werben.

D VerrÄrnolb befeftigt aud), auf baS Slnfehen 9iiffen’S fich ftüßeitb,

bie ©ieinuttg, welche id) aufftclltc, baß bie über „Vannibal in gtalien"

hanbelnbe Schrift beS SioiuS nicht forgloS unb lieberlich auf bie

fage oorangegangeiter gufammenftoppler aufgebaut unb gufammcngcbichtet

fei, fonbern nach einem gemifienhaften unb cingehenben Stubium ber

Gfjroiiiften, welche gur 3eit ber ©reigniffc lebten.

*1 Sein einjiger ber neueren Schriftfteller entfdicibet fich nteßr für ben

(6.T1)
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ft. St. SSernßarb. tjärof. 9leumann unb §ennebert ßnb Skibe für bcn

»tont ©enöBre. ©rftcrer trägt Biete ber bereits befannten Skroeife gu

öunften eines XurdjgugeS burdj baö Xßal ber Xurance Bor. |>ennebert

befdjäftigt fidj ^auptfäd^Iic^ mit bem Stbftiege, ben fjannibal Bom »tont

GienbBre in bie ©bene unternahm. ©r läßt §annibal über ben ©of be

©eftrii-reS, ben Elufon abwärts nad) ißignerot abfteigen. 3>ic ©riinbe bieicS

eigentßümlidfen SSegcS folten cinerfeitS auf bem (Einflüße beS £>aitpt>

littgS »tagiluS (bem Raupte eines ©tammeS ber »tagali im ©lufon-Xßale)

unb anberenttjeitS anf bem SBeftreben berußen, nidjt bireft auf bie £>aupt-

ftabt beS fJeinbeS, auf Xurin, gu ftoßen.

(O Ißrofeßor ©cßiller ßält ebenfalls bafür, baß bie ^Jäffc ber Xurance au

2Saßrfcßeinlicßfcit gewinnen, unb baß ber fl. ©t. ©ernßarb gang außer

Sktracfjt gelaßen werben muß.

!f $crr 2fr e|ß fiel b ffließt feine Sktradjtungen mit ben Sorten:

Säßrcnb id) mit ber größten Uebergeugung gegen äße nörblidien fßäffe,

fl. ©t. ©ernfjarb u. f. w. proteftire, fann eS fidj nur uni ©o( Slrgeutiere

unb »tont Gknenre ßanbeln unb bin icfj nidjt imftanbe, bem erftercn

einen Vorrang über ben gweiten gugugcfteßcn. Xer »tont ©eneore fcfieint

bödjft wabrfdjeinlid) ber Xauriner »aß gu fein.

OOO^OO
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^ie AcctimatifationSfrage ift fdjon eine alte grage, bie

uns jebod) in ber ©egenwart in neuem ©ewanbe oor Singen

tritt, feitbem baS naturwiffenfchafttidje Zeitalter bie tyettyx

gehörigen ©rfdjeimmgeu fcfjärfer ju fonbern, unb baS SBefent-

lidje barin beutlidjer ju faffen geftattet. ©eitbem SJeutfdjtanb

mit feinen Seftrebuttgen in fremben SBettttjeileu begonnen t)at,

ift biefeS wichtige J^ema fdjon wieberfioft unb namentlich in

ber ^Berliner ©efeüfdjaft für Anthropologie aufSirchow’S An-

regung im Saufe beS festen 3af)reS oon berufener ©eite mehr-

fach behanbett worben. SDiehr unb mehr ftellt eS fi<h ba h^auS,

wie bei ber Acclimatifation bie SnfeftionSgefahr unb bie

SSiberftanbSfähigfeit gegen biefe ©efahr bie größte 9ioHe fpiett,

ber gegenüber bie anberen 2)inge, bie ©inflüffe beS ÄlimaS an

unb für fid) entfchieben jurüdtreten. ^Behauptet man hoch, baß

bie ©ahara für ©uropäer einen ber gefünbeften Aufenthaltsorte

barbiete, was offenbar — ba eS an §ifcc nicht fehlt — nur

burch beit öoUftänbigen 2J?angef alter infeftiöfen ©ittflüffe, infolge

beS gänzlich fteriten, nidjt einmal für Safterien unb bergt, mehr

bewohnbaren 33obenS, ju erftärcn wäre.

^ebenfalls erfdjieint alfo ber AuSgaugSpunft oon ben 3n*

feftiouSfranfhriten h^ im Augenbticf als ber am meiften ©rfofg

oerheifjenbe — umfomehr, atS man über bie grage ber Ange-

wöhnung an ein frembeS, fpejietl ein tyifyä Ätima atS fotcheS

irgettb welche phQfiofogifcfje AntjaltSpunfte, bie einen weiteren

91eut Sota«. II. 18. 1* (037)
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©djliiü erlauben mürben, gar nid)t befi^t. Solange foldjc nicf>t

oorliegen, wirb man fid; fomit in biefer §infid;t gebutben müffen.

Slber bie umfangreichen Grfaf)rungen über bie Slranfijeiten, benen

ber Europäer namentlich in tropifchen ©ebieten auSgcfefct ift,

erlauben fchott jc|t einen gewiffen ©inbtief. ®ie geographifch-

mebijinifchc gorfdjung tjat in biefer Sejiehung feit tangerem

ein jiemtid) reichhaltige^ ÜJiateriat augehäuft, unb id; braudie

mich nur auf &aS umfangreiche unb allgemein als oortreff(id)

aiterfannte Hanbbud) ber h*f*0riTch’9e09raPhifcheit Pathologie

oon Stuguft Hirfch 3U berufen, um barjuttjun, bafj oon Seite

ber mebijinifdjen SBiffenfdjaft bereits oon tange h« auf biefem

©ebiete grünblich oorgearbeitet ift.

9tur mürbe eS bisher, meitigftenS meines SSiffenS, oon

niemaitb unternommen, auf ©runb biefeS SDiateriatS bie ®iSpo<

fition ber »ergebenen 3föenfd)enraffen gegenüber ben SnfeftionS-

franfheiten einer gleichseitigen unb gemeinfamen Betrachtung

ju unterstehen. Unb bod; ergeben fid) gerabe hieraus bebeutfame

©efidjtSpunfte.

SBenit biefelben fchliefjlid) ju Slonfequenjen führen, bie in

mancher 93esiet)ung recht ungiinftig lauten für fotonifatorifdje

Hoffnungen, fo mödjte idh gleich im oorhinein bemerfen, bafj

bieS nach meiner ?{uffaffung fein Sdjrecfruf fein foß, ber unS

beftimmen fönnte, alten ptänen ju entfagen. Äütjnheit unb

UnternehmungSgeift finb grofje £ugenbcn, unb befonberS non

jeher Eugenben ber beutfehen Nation; aber fie merben jum

mähren Helbenthume nur, menn Sefonnenheit unb Seroufjtfein

ber ©efahr, ber man entgegengeht unb ber man su begegnen

hat, fid) gleichseitig bamit oerbinbeu. ÜJtie genug fönnen unferem

Söotfe unb benen, bie cS angeht, bie ©efatjren nor Stugen gefteflt

merben. SBer ben 23eruf füf)tt, rnirb fid; bariiber hinmegjebcn.

Stber ber unheitnotte 9iü<fjd)Iag, ber bem Sdjeitcrn ber erften

Unternehmungen folgen müjjte, mirb am eheften oermieben, menn
'638)
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mau ftdj öon Dornljercin feinen üäufdjungcn Angegeben fjat.

Saburd) am efjeften wirb bie bei fo fdjwicrigen neuen 25ittgen

nötige unentwegte SluSbauer gewäljrleiftet.

SSenn wir nun bie grage ergeben über bie ®iSpofition

ocrfcfjiebcner SDtenfdjenraffen gegenüber bcn SnfeftionSfranffjeiten,

fo ift eS — wenn man ba überhaupt ju einer gewiffen ©id)<

tung beS SRaterialS unb ju einem allgemeineren ßtcfultat ge*

langen will, nötljig, eine ©djeibuttg ber 3nfeftionSfranfl)eiten

oorjunelfmcn, unb jwar nad) bem Ort ber (Srttwidelung unb

beS ^erfommenS ber infijirenben Seime — benn baff belebte

Seime bie ürfadje ber 3nfeftionSfranfl)eiten finb, baS fcfce id)

als befannt oorauS, baS ift in ben meiften gäßen bereits nad)<

gewiefen, in aßen anbercu aber toenigftenS nad) angemeiner

Ueberjeugung als f)öc£jft wal)rfd)einlid) anjuneljmen.

5£er Ort ber ©ntwidelung ber Seime ift nun entweber bie

SJofalität, auf weldjer ber Sftenfdj lebt, ber SBoben ober aud)

baS SBaffcr, baS finb bann nad) Sßettenfofer’S 58eaeid)nungS*

weife bie eftogenen Seime unb bie eftogenen SnfeftionSfranf*

feiten. Ober bie Seime entmideln fic^ nur imSnnern beS

menfcfjlidfen Organismus, niemals auffcrlfalb beSfelbcn, unb

werben baljer nur öom Sranfen auf ben ©efuttben übertragen

— baS finb bie enbogenen unb bie enbogenen Qnfeftionen.

®ieS aber ift feine fünftlid)e ©djeibung, fonbern eine fjödjft

natürlicfje; eS ejiftirt wirflid) ein gewiffer ©egenfafc, inbem bie

enbogenen Seime auf gan^ anbere SebeitSbebingungen angewiefen

finb als bie eftogenen unb bcS^alb im ganzen eine etwas anbere

9Jatur befi^en müffeit. 5Die enbogenen Steinte finb gewiffermafjen

innerhalb beS lebcttben SörperS acclimatifirt; eS giebt mand)c

barunter, bie man außerhalb beSfelben überhaupt nodj gar nidjt

jum SBadjStlfum gebraut fiat, wie 3 . 58. ben Sßarafiten beS

9tü<ffaßStt)pl)uS; anbere finb außerhalb beS Organismus wenig*

ftenS fefjr fdjwer 311 fnltioiren, wie 3 . 58. ber £uberfelbacißuS.

(6
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Sie eftogenen Äeime bagegen finb wefcntfid) außerhalb beS

SJtenfcfjen bafjeint, fie oermefyren ficf) im ©oben ober im Sßaffer

unb bie Gjfurfion auf beit menfdjfidien Organismus ift für fie

eigentlich nur etwas ganj 3ufSÖige§. Süfo baS ift ein wichtiger

Unterfdjieb, unb eS fanu bafjer oon oornfjcretn nicf)t gans un*

erffärlid) erfdjeitten, wenn wir im gofgenben in bem ©erhalten

ber eftogenen unb enbogenen 3nfeftionen aud) gegenüber bcn

SRaffen einen Unterfdjieb antreffen.

Unter ben eftogenen Sitfeftionen finb oor adern bie

3ricberfranffjeitcn ju erwähnen in aßen ihren mannigfaltigen

formen alS: Sßechfeffieber, remittirenbe unb ©adenfiebcr, per»

niciöfe gieber u. f. wv bie wir unter bcn ©efammtbegriff ber

•äftalaria jufammenfaffen fönnen. ®iefc über bie ganje Grbe

oerbreiteten SKalariafranfheiten 3eicf;nen fid) befanntlidj baburd)

aus, bafj jeweils bie eintjeimifdjen ©eoöfferungen unb nament»

lief) gewiffe Siaffen, befonberS bie afrifanifdje, in geringerem

©rabe als bie Guropäer ju benfefben biSponirt finb. SlderbingS

wäre eS weit gefehlt, fic^ biefe geringere SMSpofition etwa als

eine abfolute Smmunität oorjufteden. Sßic fe^r baS gegen bie

£f)atfad)cn oerftiefje, jeigen nnS, abgefetjen oon früheren, aud)

neue unb iteucfte SDiittheifungen, fo jene oon ffloffe für ©ra>

filien, oon ^einemaitn für SDiejifo unb oon ©toll für ©ua>

temafa, Wo bie eingeborenen Snbiancr unb 9Jtifd)Iinge fogar

weniger refiftent gegen bie SDtafaria fein foden als bie Guropäer.

Studj ^after finbet in Sumatra bie bort fe^aften Ginwohner,

SDtafapen unb ©attafen, burdjnuS nidjt frei oon lieber, unb inSnbien

feibet bie muhamebanifdje unb §inbubeoöffcrung in ben SDtalaria*

biftriftenin bemfefben ©rabe wie grembe. 3a fefbft bie ©chwarjen

iit Sffrifa, bie mau boch fonft für jientlid) refiftent gegen SRafaria

fjäft, foden nad) SRaj ©itdjner burchfd)nittlidj ebeitfo ftarf unb

häufig wie bie SBeifjen am gieber erfranfen. SfderbiitgS wirb hinju»

gefügt, bajj Unterfdpebe nad) Oertlid)feiten unb Stämmen eyiftiren.

(640)
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Sllfo bie Immunität monier 33e»ölferungen unb Waffen

gegen SJlalaria ift gewiß feine fo »ollftänbige unb allgemeine,

all man »ielfad) geglaubt hat, aber fie ift trofcbem, wenn man

fie nur all eine relative gelten läßt, eine im großen unb

gangen niefjt wegguleugnenbe ST^atfat^e. 93or allem erfd^eint

bie ©terblidjfeit an SDlalaria unter ben in tropifdjen ©egew

ben einijeimifdjen ®e»ölferungen all eine geringere, ber Äranf-

l)eitl»erlauf ift ein milberer, mehr ehronijeher, wöhrenb bie

Sterblichfeit unter ben ©uropaent oft eine furchtbare ift. Qdj

oerweife hierbei nur auf bie im Cftoberfjeft ber ©eutfdjen £o>

loniatgeitung »on §errn ÜDlählh gegebene ^öd^ft intereffante

^ufammenftellung über bie Schicfjafe ber öafeler SDtiffionlgefetl--

fchaft an ber ©olbfüftc in SSeftafrifa. ©I ift eine erfdjüttcmbc

STragöbic, bie fid) in ber ^o^cn SDlortalität biefer opfermutf)igcn

SDläitncr unb grauen aulfpricht, »on benen beinahe ein drittel

ihrem felbftgewählten öerufc erlegen ift. Slber niemanb wirb

in Zweifel fein fönnen, bafj bie ©jiftenj ber einbeimifdjen Sieger*

beoölfermtg gang unb gar unmöglich wäre, wenn fief» bei ihnen

bie giebereinftüffe mit einer nur annähernb fo großen §eftigfeit

geltenb machten.

Unb in ber $hat ift el ja ein gweifellofel, burd) bie ©r=

fahrung »on jeher befräftigtel gaftum, baff im allgemeinen

namentlich bie Siegerraffe weniger gu SJlalaria bilponirt ift all

bie wei§e. ©I giebt hierfür gahllofe Stelege, aber ich würbe

nur 93efaitnte! wieberholen, wenn ich auf biefe SSeweife, bie fief)

namentlich bei |jirfd) in großer ßaljl angeführt finben, näher

eingeheit wollte. ©I genüge, an bie berüchtigte Sligereypebition

ber ©itglänber gu erinnern, wobei »on 145 ©ngtänbern unb

133 Negern, bie ben gleichen giebereinfliiffen aulgefefct waren,

bie erfteren eine SJlengc ©rfranfungen unb 40 Sobelfäöe hatten,

Währenb bie Sieger fämmtlid) »erfchont blieben.

©ang ähnlich fdjeinen bie 93erfjältniffe aud) beim ©elb»
(«41)
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fieber ju liegen, einet für Zentral» unb ©übamerifa fctjr widj*

tigen, in ifjrer SerbreitungSweife bet SJialaria alptlidien, alfo

ebenfalls eftogenen SnfeftionSfcanf^eit. Sind) t|ier giebt eS

fdjtagenbe 23eifpiete für bie relative Immunität ber fc^marjen

Stoffe; fo bie fdjwere ©clbfieberepibemie in 3}ritifdEj>©upana

öom Sa^re 1852, wo unter 7890 auS Slfrifa eiugetoanberten

Negern nidjt ein einziger CrrfranfuttgSfaß fid; ereignete; ferner

bie ©elbfieberepibemien jur Qcit ber franjöfifdjen Cccupation

in SDiejifo, wo bie franjöfifcfien Gruppen furchtbar ju leiben

Ratten, ttniEjtenb unter 500 Negern, weldje bie ütrmee begleiteten,

nid)t ein ©inniger »on ber Sranffjeit ergriffen würbe. SDiefe

gäHe, beneit fid) gafjfreidje ähnliche anreiljcn liefen, finb

um fo bemerfenSwertljer, als es fid) babei nidjt um eine inbioibueü

erworbene Smmunität tjanbelu fann, wie fie and; ber ©uropäer

fdiliejdidj burd) längeren Slufentljalt an ©elbfieberorten ober

burdj einmaliges Ucberfteljen ber Äranffjeit gewinnen fann. S)aS

ift fjier oöHig auSgefdßoffen, benn jene Sieger waren ja nidjt

in Stmerifa, nitf»t in ben ©elbfieberorten geboren, fonbern fie

waren oott Stfrifa eiitgewanbert, wo baS ©elbfieber jwar an ber

SSeftfüfte norfommt, aber immer nur in oereinjetten ©trieben

unb nur in einzelnen Sauren. 2>iefeS ift bort feineSwcgS ftationär,

fonbern wie cS fdfjeint nur eingefd;teppt. 8Hfo in biefem gaße

fann man unmöglich an eine erworbene Immunität benfen.

SBiclmdjr fjabett wir fjier ein borjüglicfjeS Seifpief bafür, ba§

eine Stoffe gegen eine 3nfeftionSfraitff)eit retotio immun fein

fann — and; ljier fjanbeft eS fid) ja bloS um relatioe Immunität

— Wäfjreub bie anberen Stoffen oon biefer $ranfl)eit fefjr ge*

fäfjrbet erfdjeinen.

^u ganj anberen 9icfultaten gelangen wir nun aber, fobalb

wir ju ben enbogcneit Snfeftionsfranffjeiteu übergefjen, bereu

Üeime, wie erwäfjitt, fid) nicf)t in ber Sofatität, im ©oben

ober SBaffer entwidefn, fonbern lebiglid; im franfen Cr*

(642)
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ganiSmuS, tum wo fie bann, auf gefunbe iibergehenb, aud)

biefe infiniten.

Sine ber atlgemeinften unb widjtigfteu ^ierfjer gehörigen

Snfeftionen bilbcn bie 93Iattern. Uebcreinftimmenb melben

hier bie ©cridjte aus Slegppten, t>on ber SSeftfüfte SlfrifaS, aus

Sapenne, aus ißeru, ferner au3 SJiorbamerifa, aus Söofton unb

Saltimore oon einer Seit, wo bie SSeifjen nod) nidjt burdj

Saccinatioit gefcfjüfjt waren, nidjt nur ein t)äufigere§, fonbern

aitd) ein intenfiüereS Sefallenwerben gerabe ber Sieger.

Slud) grüner, ber fo lange im Criente weilte, bezeichnet bie

Sieger als bie für baS 931atterngift empfanglicf)fte SRenjdjettraffe.

Slun wirb man freilief) fogleid) einwenben, baS fei natürlich,

bafj bie Sieger, wenn fie mit Europäern in Serührung fommen,

burd) beren Äranffjeiten bejimirt werben miiffen. 2)afür, bafj

bie Slattern unter einer bisher niemals burdjfeudjten Seoölfe*

rung furd)tbar Raufen, giebt eg ja in ber £l)nt Seifpiele genug.

Siamentlich bie SntbcdungS* unb Üolonifirungggefc^i^te SlmerifaS

hat beren zahlreiche ju oerjeiebnen. ©o war gleich ber erfte

2luSbrudj ber 33 lottern, ber 15 3af)re nad) ber Sntbecfung

Slmerifa» in ÜBeftinbien erfolgte, fo furchtbar, baß ganze Stämme

ju ©runbe gingen, unb in SKejifo, wo bie ßranffjeit ebenfalls

balb barauf burch fpanifdje Gruppen eingefd)teppt würbe, foHeit

SRillionen »on ÜJJenfchcn erlegen fein. Slber auch fpäter haben

bie Suropäer immer wieber ben 3itb tattern bie Äranffjcit über*

bracht, unb jebeS weitere 33 orbringen ber Kultur nach 2Beften

mußte oon biefen mit furchtbaren ©pibemien gebüßt werben.

©ehr »erheerenb entwicfelten fich bie 331attern ferner auf oieleit

Qnfelgruppen beS ©tiHen Ozeans. 3)ie ©anbwich*3nfeln öerloren

fcf)on beim erften Stuftreten ber ©euche im Sahre 1853 acht ^ßrojent

ihrer Seoölferung, unb bie $DiarfefaS*3nfeIn würben fo fdjwer be*

troffen, baß einzelne 33ejirfe ganz auSftarben unb ber ©efammt*

oerluft ber SeoöÜeritng auf ein 33iertel berfelben »eranfdjlagt würbe.

(643)
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Slße biefe Seijpicte von bejonberg ftarfem Sorfjerrfcfieit

ber Startern unter einer big bafjin niematg burchfeuchten Se*

oöfferung finben jebodj feine Stnwenbung auf bie Sieger, roeif

gerobe Stfrifa oon jeher alg ein .fjauptfjeimathgort unb

als einer ber Ijiftorifc^en Slugganggpunfte ber Slatternfranfheit

betrachtet werben rnufj. 3)emgemäf$ erfdjeinen bie Sieger in ben

meiften Sericf)ten auch thatfädßid) weniger als bie non cmberen

Slationalitäten I^er infijirten, alg oielmehr atg bie Ueberbringer

ber Äranffieit, wofür bie jahttofen ©infd)leppungen ber Startern«

franfljeit burch «Schiffe mit Sfegerfflaoen namentlich nad) ©üb«

amerifa als geniigenbeg 3eugnifj bienen.

SDlatt wirb alfo fdjtiefjtich nicht umhin fönnett, ber Sieger«

raffe wirftid) eine oermehrte SDiSpofition ju Stottern juju«

fdjreiben, wag mit ihrer 3B iberftaitbgfäfjigfeit gegen SJfalaria

unb ©elbfieber benn atlerbingg in einem auffälligen ©egenfa&e fteht.

©ine anbcre enbogene Snfeftiongfranfheit oon fchtimmfter

Sebeutuug ift bie Sungentuberfulofe; fie oerbreitet fich alter«

bingg nicht anftedtenb in bem (Sinne wie bie Startern, wag

bamit äufammenhäitgt, bafj bei ihr bie 2>igpofition bie aßer«

gröfjte, bie entfdjeibenbe Sloße fpiett. Obwohl wir aße ber

Stnftecfung auggefefjt finb, obwoht fich ttiemanb, ber überhaupt

mit SJtenfdjen oerfehrt, baoor hüten fann, fo erfranft fdjtiefjtid)

hoch nur ein gcwiffer Sßrojentfah, biejenigeit nämfid), bie baju

bigponirt finb, ba beren Sungengewebe bie normale SBiberftanbg«

fähigfeit gegenüber bem Üuberfelbacißug nicht befifet.

®ie Sungentuberfutofe nun gilt wie faum eine anbere für

eine föranffjeit aßer Staffelt unb Slationalitäten, unb hoch jeigt

fich 0lIch h’er wtieber ein gcwiffer Unterfchieb, inbem Wieberum

nach &en iibereinftimmenben Serichten aßer Seobadjter bie

Siegerraffe in befonberem ©rabe bigponirt erfchcint. Unb

bieg ift feinegwegg blog in Slorbamerifa ber gaß, wo bag ge«

mäfjigte, bem Sieger an unb für fid; frembc ßtima, aßenfaßg
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als ©rffärung bienen fönnte, fonbern auch in SBrafitien, in

Sßeru, ferner auf ben oftafrifanifdjen Snfelit, auf (Seplon itnb

im inbifcßen Sßrcfjipel.

Siun fönnte man aßerbingg einmenben, bie (Entfernung oon

ber $eimatß unb oon ben natürlichen SBebiitgungen ber ©fiftenj,

ferner bie SOiangefßaftigfeit ber Siaßrung, ber Slufentßatt in

iiberfüßten fdßecßt öentifirten Staunten feien eg, mefdje bie er-

höhte $igpofition beg Stegerg in biefen gäßen beroirfen; in

ihrer §eimatß bagegen jeige biefe Staffe eine mefentlid) beffere

SSiberftanbgfäßigfeit. Ohne bie SBießtigfeit berartiger ©inflüffe

irgenbmie beftreiten ju maßen, möchte ich boef) erinnern, baß

genau bie gleichen präbigponirenben SOiomente fith moßl auch

für ©elbfieber unb menigfteng mehrere baoon auch für ßMaria

gelfenb machen müßten, unb baß gfeicßmoßl biefen gegenüber,

mie mir faßen, fogar eine erhöhte SSiberftanbgfähigfeit bei ber

feßmarjen Staffe gefunben mirb.

Uebrigenl ßerrfdjt bie @djminbfu<ht auch in Slfrifa felbft,

3. SB. im Kamerun« unb ©abunlanbe nach ben SDiittßeifnngen

©aniefl’g, in ©enegambien nadj ben SBeridjten ©arbonnel’g,

unter ben Siegern feßr oerbreitet unb feßr bösartig. Hlfo mit

biefen Slugfunftgmitteln ift eg faum möglich, bie erhöhte 2)ig»

pofition ber Sieger für fiungentuberfulofe genügenb ju erffären.

Slucß für anbere farbige Staffen feßeint, ber curopaifcßen

gegenüber, eine erhöhte £igpofition für biefe 2(rt ber Snfeftion

311 cjiftiren. Sch erinnere in biefer SBejiehung an bie furdjt>

baren SBerheerungen, melcße bie Sßßtßifig unter ben SDtaorig auf

Sieufeelanb augerichtet hat, flit bie große ©terblicßfcit an

2ungenf<hminbfucßt auf bett gibfeßi* unb Stonga'Snfeln, auf

2aiti, ben ÜJiarfefag» unb ©anbroicß«3nfefn.

Stun ift bie Suugentubcrfufofe aßerbittgg unter ben Tropen

überhaupt eine etmag anbere Sranfßeit alg bei ung, b. ß. ße

cntmicfelt fieß rafeßer, bie ©rfeßeinungen finb broßenber, ber
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retafe Stulgang erfolgt in ber Siegel diel fcßneßer atl in ge=

mäßigten ©reiten; aber bal erffärt botß feinelmegl, marunt

biefer gefährlicheren gnfeftion gegenüber nicht au<ß gerabe bie

©uropäer in ßößerem ©tabe gefäßrbet finb, fo toie fte d j. ©.

bem ©elbfieber, ber SOtataria gegenüber unter ben Tropen tßat-

fädjlidj finb. 3cß möchte baßer bei ber Stnficßt fteßen bleiben,

baß mir audj bei ber Sungentuberfulofe mic bei ben ©tattern

einen gemiffen Unterfdjieb in ber SJilpofition ju ©unften ber

meißen Staffe anjuneßnten ßabett, ber fieß mie bort namenttieß

ben ©eßmarjen gegenüber geltenb maeßt.

Seiber finb nun bei einer Steiße anberer Snfeftionl«

fraitfßeiten bie Stacßricßten in ©ejug auf untere grage feßr

fpärtid) unb ungemiß. ©etbft bei ber ©ßotera bleibt man im

gmeifet, ob bal, mal man in niantßen gälten all erßößte

Silpofition einer Staffe gebeutet ßat, nießt anberen ©inftüffen

jugefeßrieben merben muß. £al befannte lofatifirte ©erßatten

biefer ©pibemie, bie feßr oft nur beftimmte ©tabttßeife, be»

ftimmte Saitbftricße befaßt, fann bei ungteidjer tofafer Stnfiebelung

ber oerfeßiebenen Staffen feßr teidjt ben Stnfdjein einer öorjugl«

rceifen ®ilpofition ber einen ober anberen ßerbeifüßren.

£md)ftenl bei benSJtafern giebt cl gemiffe ßierßergeßörige

©rfeßeinungen, inbem biefe bei uni meift mitbe oertaufenbe

gnfeftionlfranfßeit feßr oft unter ben ©eoötfcrungen farbiger

Staffen in furchtbar üerßeerenber SSeife aufgetreten ift. ©efonberl

befannt mürbe in neuerer $eit bie große äßafem«@pibemie auf

ben gibfeßi Unfein, metiße, burdj bie ©egteiter bei Äönigl

Äafoban oon ©ibneß bortßin eingefdfteppt, 20000 ©ingeborene,

nünbeftenl ein ©iertet ber ganzen ©eoötferung, baßinraffte. 2)ie

©efeßießte ber ©pibemien jeigt fidj an berartigen ©reigniffen

feinelmegl arm, melßatb mit gutem ©ruub gerabe ben SDtafem

ein großer Sßeit ber ©cßutb an bem Stulfterben ber Siaturoülfer

jugemeffen merben muß. 3U roeit ginge man inbel, moßte
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man biefcS »erfjeerenbe Sluftreten einzig unb allein einer ucr«

minberten 2SiberftanbSfäl)igfeit ber farbigen fRaffen in bie

©ebuhe fchiebett; jmeifclloS Ijaben baS Slenb, baß fid; im @e=

folge folcher Gpibemien bei uncioilifirten Q^nben ju ent*

wicfeln pflegt, bie mangelhaften Söebingungen ber ©rnäljrung

unb pflege u. f. w. bie Söbtlichfcit ber ©ernten ju einem

großen J^eile mit ^erbeigefii^rt. Soch toirb man immerhin

behaupten biirfeu, baß wenigftenS eine f; ere SSiberftanbs«

fähigleit gegen bie SJlafern auf ©eite ber farbigen SRaffcn

ebenfotoenig anjunehmen fei, wie bei beit anberen bisher befprochenen

ettbogenen Snfeltionen.

Unb baS nämliche läßt fid;, bei aller gehörigen fRcjeroe,

wohl aud; über bie Snfluenja ober ©rippe fagen, bie bei

manchen SRaturoölfern ebenfalls oiel gefährlicher auftritt, als

bieS bei unS gewöhnlich ber gaH ift. Sch mache in biefer 58c«

jiehung auf bie neueften Eingaben Äubarp’S in feiner inter«

effanten ©djilbcrung über bie fojialen Sßerhältniffe ber 5J3alau*

(ißelau») Snfulaner aufmerlfam. Siefen jufolge leibet bie

bortige Seoölferung an bösartiger, mit Äeudjfjuften unb Sungen«

entjünbung oerbunbener Snfluenja gegenwärtig in einem fo

hohen ©rabe — einjelne Sejirle hatten währenb itubarp’S

Slnwefenheit im Saufe eines einzigen SahreS jehn, ja fogar

fedjSjehn Sßrojent SobeSfätle — baß baS SluSfterben biefeS an

©eburten ohnehin, infolge ber fojialett ÜUlißftänbe, feßr armen

©tammeS in ©älbe ju erwarten fteht.

fluch bie Snfluenja, beren mifroffopifchen ßrreger man bis

jefct nicht lennt, laitn jweifeltoS nach ^rt einer enbogenen

Snfeftion oom Äranfen bem ©efunben mitgetheilt werben.

3eugniß bafür geben bie jahlteidjen wohloerbürgten 58eifpiele,

wonach an beit oerfchicbenften Snfel« unb fiüftengegenben

immer baS ©intreffen ber ^anbelSfchiffe beit Slnlaß junt 2tuS«

bruche ber Äranfheit gegeben C>at; fo befonberS auf ben gäröern
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unb auf 3SIaitb, ferner auf beu @efeßfchaft3=3nfeln, beit

Stifobaren unb Schiffer* Snfeln. 3a, angeficfjtS biefer ©inge

erfcljeint auch bie nterfwürbige Angabe ©buarb Slnbree’S

nicht mehr uitglaubwürbig, ber in feinen „Steifen burd) bie

Slnben SübamerifaS" ergäbt, baf$ bort in gewiffen ©örfertt

bie ©ingeborenen jebe 93erührung mit ©uropäern fürsten, ba

fie gewiß finb, ben Schnupfen ber legieren bei ihnen gur ge*

fährlichett ©rippe fid) enttoicfeln gu feiert. ÜDiati oermag babei

übrigens faum ben ©ebanfeit gu unterbrücfcn, ob nicht auch bie

ißelau*3nfulaner bie ©pibemie, welche fie begimirt unb oer*

nichtet, fchliegtich einem unglücffeligen ©efcfjenf ber ©uropäer

gu oerbanfen haben.

211fo auch bie 3itflueitga läßt baS, waS mir bei ben bisher

befprochenen enbogenen SnfeftionSfranfheiten Jähen, mit einiger

©eutlichfeit erfennen, fie geigt eine faum gleiche, eher eine oer*

minberte SSiberftanbSfähigfeit ber farbigen Siaffe. @3 fcf)eint

alfo, bafe wir ba ein gang regelmäßiges 93erhältnih oor uns

haben. 3<h ßfaube in ber ©hat bei aßem SfeptigiSmuS gegen-

über ben Berichten, bie ja natürlich feine ftatiftifd) genauen

^ahlenangaben gu bieten oermögeit, wirb man hoch bie ©jifteng

einer gewiffen 93erfd)iebenheit jwifchen ben Staffen in biefer

Segiefjung im großen unb gangen anerfcnnen müffen. Uttb

baS ift auch offenbar oon oornherein oiel wahrfcheinlic^er als

eine gang gleichmütige ©iSpofition. Sehen wir hoch, bah f<hon

bei ein unb ber nämlichen Üiaffe blofe SllterSunterfchiebe —
gang gu fcfjwcigen oon oerfd;iebeuem ©niährungSguftanb,

SllfoholiSmuS u. f. w. — eine wefentliche ©iffereng bebiitgen,

wie bieS g. 93. begüglich ber Suugentuberfulofe bie neuere

Statiftif für ißreuhen, für Kopenhagen, bie Stäbte SchwebenS

unb für einige beutfcfje Stäbte erwiefen hat inbern feineSwegS,

wie man bis bahin annahw, gerabe baS 931üthenalter beS SJienfchen

ooit biefer Kranfljeit am meiften begimirt wirb, fonbent im
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©egeutheil baS höhere, mit öerminberter SBiberftanbSfäljigfeit

auSgeftattete Sllter, juneljmenb bis jum 70. fiebeuSjaßre. 3Da

märe eS gewiß ^öc^ft merfroürbig, mettn bie fomatifcß boc§

fic^erlid^ bifferenten öerfcßiebenen Waffen ficfj gegenüber ben

Snfeftionen ganj gleid) »erhielten.

Slber nicht nur einen Unterfcfjieb fyaben mir nadjgemiefen,

fonbera fognr einen gemiffen ©egenfafc, nämlid) in Sejug auf

baS Verhalten ber enbogenett unb eftogenen Snfeftionen. ©S

fällt mir nun feineSroegS ein, babei ooit einem ftriften ©efeh

$u fprechcn, bem eine jebe 3nfeftionSfranff)eit, je nac^bem fie

enbogett ober eftogen ju entfielen pflegt, fich nntermerfen müßte.

3<h bin ööUig barauf gefaxt, baß jemanb eine 3nfeftion3franffjeit

auffinbet, bei ber fidj bie ©ache anberS »erhalt, unb bei ber

trog eftogenen SljarafterS bie farbigen eine geringere SSiber*

ftanbSfäßigfeit jeigen. 3a idj ermähne felbft eine berartige

3nfeftionSfranfheit unb baS ift bie Veri* Veri, biefe merfroürbige,

in 3apan unb Oftinbien, neueftcttS namentlich unter bem

t)oßänbifch*inbifd)en ÜJfilitär immer mehr StuSbreitung geminnenbe,

meift djronifdj »erlaufenbe 3nfeftionSfranfheit, bie ganj ent*

fchiebeit bie farbigen SRaffett, b. h- alfo bie ©inheimifchen, in

höherem SD?aße bebro^t als bie ©uropäer, unb oon ber gleich*

mohl jemanb behaupten fönnte, baß fie unter bie eftogenen

3nfeftionen gerechnet merben müffe.

Xrofebem fattn i<h baS nicht als eine SSiberlegung auf*

faffeit. Sei einem fo fomplijirten Vorgang, roie ißn bie Sn*

feftionSfranfljeit barfteHt, mirfeit fo oielerlei Vebingungeit mit,

baß man eine allgemeine ftrenge fRegelmäßigfeit beS Verhaltens

eigentlid; gar nicht ermartett fann. ©erabe bei ber Veri* Veri

fpielt, mie mir ein Sapanefe, Dr. ber felbft bie Äranfljeit

überftanbeu §at, neuerbingS oerfidjerte, bie ©rnährungSmeife

eine große SRotte, in bem ©inne, baß bie europäifcße ©rnäßrung

mit gleifdjfoft bie Hranfheit jum Verfdjminben bringt unb
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fernerhin Smmunität fcfjafft. Sllfo in biefem gafle märe bann

freilich bie größere ©iSpofition ber t)auptjärf)licf) non SReiS

lebenben Sapanen unb äRalapen wof)l ju begreifen.

Stber aud^ wenn fid^ eine berartige ©rflärung in einem

anberen jjalle nid)t foHte finben laffen, mürbe idj eine foldje

SluSitahme bodf) niefjt als eine SBiberlegung ber allgemeinen

Grrfdjeinung betrachten, bafj bie (Europäer fid) wiberftanbSfähiger

gegen bie widjtigften eitbogetten Snfeltionen »erhalten, wiber*

ftanbslofer bagegen für 3Maria unb ©elbfieber, im Vergleich

mit ben farbigen SRaffen unb insbefonbere mit ben Negern.

SRadj meiner Ueberzeuguttg ift es lein ^ufall, tuenn ber ©erid)t

bcS Sub-Protector of the Aborigines in ©iibauftralien für 1875

heruorhebt, ba& »on 140 loöeSfällen unter ben (Singeboreneu

in biefem 3ahre &ie $älfte auf ©d)winbfucht fällt unb baju

bemerlt: „gefährlich finb ihnen aujjerbem ^auptfäc^Iid^ 9Kafern

nnb ©lottern, mährenb fjieberfranfheiten feiten finb".

®a nun bie enbogenen SnfeftionSfranffjeiten bie zahlreicheren

unb, wenigftenS im Scrfehr ber Waffen untereinanber, bie mich*

tigeren finb, fo lönnte man »on biefem ©efidjtSpunfte aus bie

farbigen unb befonberS bie (Schwarzen im ganzen als bie weniger

wiberftanbsfähigen ben SnfeftionSfranlheiten gegenüber bezeichnen.

SRelati» wiberftanbsfähig finb fie nur für bie in ihrem £anbc

einheimifchen eftogenen Snfeftionen.

©Sollen mir nun »on biefem SRefultat aus zu irgenb welcher

praftifdjen Slnmenbung gelangen, fo fragt eS fid; »or allem, ob

mir in biefer relatioen Smmnnität ober SSiberftanbSfähigfeit

eine jeweils inbi»ibuelt erworbene ober »ielmehr eine

angeborene Gigenfdjaft »on un8 Ija&en. ©eibeS erfcheint »on

»ornhereitt möglid), wenngleich bie inbioibueHe Erwerbung gerabe

bei ÜRalaria als unwahrfcheinlich bezeichnet werben mu§. SDian

fann aüerbingS inbioibuelle Smmnnität erwerben,
z- © gegen

bie ©lottern burd) ©acciitation, ober gegen §lbbominaltt)phuS
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ober ©elbfiebcr burcß einmaliges Ueberfteßen; aber gerabe bei

SDZalaria gehen alle Erfahrungen bafjin, baß bic SDiSpofition

fogar Wäcßft, je länger bie ©cßäblidjfeit einwirft unb je meßr

Slnfäßen ber CrganiSmuS bereits auSgefeßt mar.

©obiel ich fefo «eigen baßer bie meifieit Slutoren ber 9ltt=

nähme einer angeborenen ^Immunität 3U; bodj giebt eS aud)

gcgentheilige Stimmen. ©0 fdjließt 3 . 93. .fpirfcß auS ber hohen

2)Zalaria«©terblicßfeit ber SJZegerfinber in ©enegambien auf eine

nicht angeborene, fonbent inbibibueß ertoorbene Immunität ber

Erwacßfenen. ©olauge inbeS bie näheren 93erßältniffe in ber«

artigen gäßett nicht befannt finb, bürfte eS gewagt fein, fofcfjc

Folgerungen 3U giehen. 9Bir haben ja genug Erfahrungen

barüber, 3um £ßeit auS nächfter 9Zäße, welchen befonberen prä»

bisponirenben Einflüffen, 3 . 93. bejiiglidj ber Ernährung, gerabe

baS SinbeSalter unterliegen fann, bie bann auf bie iDZortalität

einen Einfluß äußern.

©erabe baS allgemeine Verhalten ber SZcger gegenüber

ben FnfeftionSfranfßeiten fdjeint mir nun aber einen feßroer«

wiegenben 93eweiS bafiir 3U liefern, baß biefe relatioe Immunität

gegen bie eftogenen Snfeftioiten leine inbibibueß erworbene, baß

fie oielmehr nur eine angeborene fein lamt, bie als eine

Sßeilerfdjeinuitg ber allgemeinen Slttpaffung tropifeßer

öeoöllerungen an ißr Slima aufgefaßt werben muß. £emt

biefe Erfcheinung fteßt in einem bemerlbaren ©egenfaß 3U ber

fonftigen geringeren allgemeinen 9SiberftanbSfäßigfeit ber Sieger«

natur, unb je mehr bieS ßerbortritt, um fo weniger lönnen wir

einer folgen im allgemeinen wiberftanbSlofercn SJZaffe bie Fähig«

feit sutrauen, eine Immunität gegen fo intenfio wirfenbe 3n«

feftionen, Wie eS ÜJZalaria unb ©clbficber finb, fieß inbibibueß

3U erwerben.

2)ie 93erhältniffc werben nod; beutfießer, wenn wir bie

lofalifirte EntfteßungSweife ber SnfeftionSfranfßeii im Körper,

«nie Solgf. U. IS. 2 (C51)
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auf mcldjc bie neueren gorfefjungen immer einbrittglidjer hm*

meifen, uns oor Slugen galten. Senn bie Snfeltiott, meldje

ihrem SSefett nad) in einem ßampf ber eingebrungenen para*

fitifrfjen SDiifroorganiSmcn mit beu ÄörperjeÜen befielt, ift

leineSmegS, mie man fich bieS früher badjte, ein allgemeiner

$uftanb beS Körpers. Sßielme^r finb eS immer unb bei jeber

3nfeftion3fcanff)eit beftimmte Organe beS ÄörperS, in beiten bie

erfte Slnfiebelung unb ber erfte eutfdjeibenbc ftatnpf erfolgt,

j. 93. bei üuberfulofe in beit fiungen, bei 931attem in ber |>aut,

beim Unterleibstyphus in gemiffen 5)armbrüfen. SJtan brauet

fity alfo bemgemäß nur oorjufteden, baß im Organismus beS

Siegers biejenigen Organe, meldje bie £>auptanfiebelungSftätte ber

Söialaria- unb ©cfbfieberfeinte bilben, fagen mir beifpielSmeife

— man toeiß baS bei biefen Sranffjeiten noch nicht genau —
bie SDiilä, eine etroaS attbere, für biefe Steime ungünftigere Se*

fchaffeityeit beftyen, als beim Europäer, mährenb ade übrigen

Organe ben enbogenen Sranfheitsfeimen fogar oortyeityaftere

ÜBerljältniffe barbieten. (Sine berartige einfeitige Slbänberuttg in

ber Organifation beS SRegerS ^at an, unb für fity nichts Un«

mögliches, im ©egentyeil, fie ift fogar oiel maljrfcheinlicher, als

eine gattj gleichmäßige Variation.

SBorin eine berartige Slbänberuttg befteljen fönnte, barüber

laffett fity bis jeßt aUcrbiugS bloS Sermutyungen äußern. Sber

t)ieüeicf)t märe cS gar nicht fo felfr fchmierig, ben ©ruttb auf*

jubeefen, mentt mau einmal mit (Srnft bantach fudjen modle;

hat bodj neueftenS ein frattjöfijcher SWaurel, nach*

gcroiefen, bafj im Stute, in ber 3af)l ber Slutförpercfjen, moran

bisher !aum jemanb gebacht hat, Unterfdjiebe jmifchen ben Staffen

beftehen, ittbem bie ftyroarje Staffe am meiften rotf;e Stutjeden,

bie gelbe am meitigften, bie iubo«europäifd)e bagegen eine mitt»

lere ÜJtcnge baoon beftyen foH, mährenb ber ®ef)alt an meißett

Slutförpertycu fich umgefehrt oerhält. Slljo es giebt feinere
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fomatifdje Unterfdjiebe unter ben Staffen, bie mit unferen heutigen

Hilfsmitteln redjt gut nadjmeiSbar finb.

dürfen mir nun aber bie relatiüe SßiberftanbSfäljigfeit ber

Sieger gegen bie eftogenen 3nfe!tionen als eine angeborene ßrigen«

fcfjaft bezeichnen, bann, muff idj gefielen, ^alte id; eS für eine

notljmenbige Stonfequenz, baff ber Europäer biefe näntlid;e

relatiüe 2Biberftanb3fä£)igf eit niemals, b. h- menig»

ftenS nidjt im Saufe einiger meniger ©enerationen

geminnen mirb.

5Der einzige ©runb, ber uns hätte beftimmen !ömten, tro$

ber fdjlimtnften (Erfahrungen üon aßen ©egenbett ber £ropen

auf eine mögliche beffere ^ufunft, auf einen Triumph ber euro«

päifdjen Stoffe auch unter bicfen für fie abnormalen ©yiftenj*

bebingungen ju regnen, baS mar eben baS Seifpiel beS fdjmarjen

SltanneS. Slber maS nüfct uns biefeS Söorbilb, menn eS ficf)

babei nicfjt um eine in gegebenen feiten ermorbene, fonbern um

eine üon ben Urahnen her, üießeid;t gleichzeitig mit ber fdjmarjen

Hautfarbe unb ben übrigen Staffemerfmalen ^erauSgebilbete be*

fonbere 93efcf)affenl)eit Ijanbelt!

33ielleid;t mirb bieS noch beutlicfjer an einem Söeifpiel.

Stehmen mir anftatt SDtalaria bie Sungenf^minbfudjt, fo giebt

eS ja hi^ befanntüd) eine angeborene, eine herebitäre 5DiSpo>

fition, menn jemanb aus einer phthififdj belafteten gamilie ab«

ftammt, unb es giebt aufjerbem aud; eine inbioibueH ermorbene

S)iSpofition, burch Ueberanftrengung, fchledjte (Ernährung u. f.
m.

3eber Slrzt aber ift froh, menn er feinen Patienten bamit tröften

fann, baß bei ihm eine he*ebitäre SDiSpofition nid;t beftehe,

benn bie ermorbene hofft man mieber befeitigen ju fönnen,

mährenb bie angeborene bleibt. Stun, bei ber SDtalaria befißt

ber (Europäer auch f° eine Slrt üon herebitärer ©iSpofition, unb

beShalb fürchte ich, mirb eä ihm faurn gelingen, bie herebitäre

Immunität beS Siegers jemals ju erreichen.
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©S ift feiber nicht an bcm, baß bie ©rfaljrung über bie

©djicffale ber ©uropäer in ben Tropen biefc bisherigen $°* s

gerungen mibedegen mürbe. SBcnn ©ic bie neueren unb neueften

SJtittheitungen über biefen ©cgenftaub burdjgeljen, wie fie (ich

namentlich in ben bereits ermähnten SBerhanbtungen ber berliner

©efeUfdjaft für Slnthropologie angchäuft finben, fo merbcn ©ie

gleich mir 3U her Ueberjeugung gelangen, baß bie ©inftimmigfeit

aller biefer SBcridjte !aum irgenb eine Hoffnung auf bie ßolo*

uifationSfähigfeit beS ©uropäerS in tropifchen ©ebieten noch

übrig läßt.

©ehr mistig ift hierbei ber bon58irchom heroorgehobene

©efichtspuntt, monach ftrenge unterfchieben merben muß gmifcfjen

ber Slcclimatifation beS ©injelneit unb jmifcfien ber Stcclimati»

fation ber Stoffe, mic fie ju einer Sfolonifation erforbedidf) ift.

3mar finben fid) immer ©inseine, bie jahrelang ungeftraft baS

Xropenflima ertragen, bie bort fieß mahl fühlen unb eilt höheres

Sllter erreichen fönnen. Slber baS bemcift nicht baS minbefte für

eine Slcclimatifation ber Stoffe, unb gerabe bariiber liegen bie

fdjmerroiegenbften ©rfahrungen öor unb nicht nur aus ben

eigentlichen Sropcn, fonbent fogar aus »iel gemäßigteren Sreiten

3 . 58. aus Slegppten.

Stun tonnte man freilich fragen, ob benn baS SICeS nur

burch Äranfheiten cdlärt merben fantt, ob nicht baS ßlima an

unb für fidj mitmidt, fo baß biefc Singe eigentlich etmaS anbereS

bemcifen, als baS, maS in ber bisher cntmidelten Shefe enthalten

mar. Siefer ©inmanb h®t entfehieben biel 58ercchtigung, ich

gebe baS bötlig 3U. Slllcin, fobatb man auf baS ©ebiet ber

praftifchen ©rfahrungen übergeht, läßt fid) eben baS eine 00m
anbern, bas ßlima bon ber SranJljeit nicht mehr fiefjer trennen,

unb {ebenfalls fann man boch baS eine bann mit ©emißheit

fagen, baß biefc ungünftigen ©rfahrungen mcnigftenS nicht ge»

eignet finb, bie bisherigen gdgerungett 3n mibedegen.
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SSir fiitb hiermit auf bem ©ebiete bcr eigentlichen 5lccli=

matifationS», richtiger SolonifationSfrage angelangt, für bereit

furje (Erörterung id) mir nodj 3 ljrc 2lufnter!famfeit erbitten

möchte.

SSenn allenfalls über bie (Erfolglofigfcit ber bisherigen

tfolonifirungSoerfndfje ber (Europäer in tropifdjen ©ebieten in

biefem Greife noch Zweifel befielen füllten, fo möchte id) nur

nochmals fonftatiren, baß in (Englifdj- wie in ^oßänbifdj»

Snbien bie Ueberjeugung fidj immer mehr 23ahn bricht, bafj bic

(Europäer fid) bort nid)t acclimatifiren lönnett, unb baß nament»

lief) bie SefdEjäftigung mit bem Sobenanbau ein Sing ber Uit>

ntöglidjfeit ift. 3e länger ber Aufenthalt bauert, um fo größer

mirb bie (Erschlaffung, um fo mefjr wädjft bie SiSpofition ju

enbemifdjcn Äranf^eiten, namentlid) Spfenterie, um fo mehr bro^t

baS ^auptübel, bie Anämie ber Sropett. Sie ©efammt»

fterblidjfeit für (Europäer ooit reinem Slut beredjnet fieß benit

audj nach neueren Angaben für 9?ieberlänbifd)»3nbien in ben

lebten 3af>ren auf 80 pro ßfliße, wäßrenb fie bei ber ein»

Ijeimifdjen Seoölferung 1882 nur 28, 1883 gar nur 22 pro

3Kiße betrug. Sie einljeimifdje Setiölferung ift beim auch in

rafdjer gunahme begriffen, fie hat feit 1850 ißre ßopfjaljl oer-

hoppelt, eine (Srfdjeimtng, bie an oielen fünften in äljnlidjer

Söeife wiebcrfeljrt, wo burdj bie (Europäer georbnete guftäitbe

unb ein Aufhören ber früheren ewigen ilriege ^erbeigefiiljrt ift.

9?uu efiftirt aßerbiitgS in (Snglifd)»3nbien eine nicht itn»

bcträdjtlidje galjl öon Familien, bie feit mehreren ©enerationen

bort gelebt unb fid) bei rein europäifcfjem Sölute fortgepflanjt

haben. (Es ift aber befannt, baß biefe anglo-inbifcßen Offiziere

unb Beamte eine Art Oon SBanberleben führen unb regelmäßig

einen großen Sfjeil beS 3afjreS im ßö^eren ©ebirge jubringen,

fowie auch, baß biefe fJamUten ausnahmslos ißre Äinber üont

6.—18. SebenSjahrc jur ©rjießung itad) (Englanb 5U fenben
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pflegen, einfach beS^alb, weil biefelben in Snbien oerfiimmern

würben. Sllfo baS famt man nid)t als eine oollgültige Slccli*

matifation bejeidjnen, obwohl id) feineSwegS leugnen will, bafj

ein berartiger 3uftaub immerhin erträglich ift unb oieHeidft

auch anberSwo 5Imretibung finben fönnte.

Slbgefeljen oon Snbien fönnte man aber auf Slmerifa hin«

meifen, in helfen tropifchen Gebieten bie Europäer feit fo langer

$eit feften gufj gefaßt haben. Slber fefbft bie Weftinbifchen

Snfeln, auf benett man bie ©jiftenj ber Guropäer für fo feft

begriinbet hielt, fcheinen nach ben juoerläffigften ©eridjten, bie

mir h«ben, benfelbeit fchliefjlich oerberblicf) werben ju wollen,

ba felbft in Guba, wenn eS fo Wie bisher fortgel)t, baS SluS«

fterben ber Guropäer reiner Stoffe ju erwarten fte^t.

sDtan wirb fc^ließlicß nur einwenben, baff alle biefe Gr*

fahrungen fid) üorjugäweifc nur auf ßüftengebiete beziehen, baß

aber bie binnenlänbifchen ^odjbiftrifte ber Xropenlänbcr wohl

wefentlich beffere SluSfi^ten böten. ®a muh man aber fagen,

bah toi* hinüber, wenigftenS bezüglich SlfrifaS, nod) feine

genügenben Slnhaltspunfte befifcen, bafj aber ein wefentlich beffere»

©erhalten wenig wahrfdjeinlich ift. $at bod) Dr. gifdjer

Often oon Stfrifa felbft bei einer §öhe oon 1900 SJteter noch

bösartige lieber herrfchenb gefunben.

SlUerbingS giebt e$ nun gcrabe über Oftafrifa auch fiel

günftigere ©eridjte. Ülttein ber Steifenbe, felbft wenn er fid) an

einem Orte längere $eit aufhält, oermag boch nie 3U beurteilen,

wie fich ein Sanbftridj bei Aufnahme ber Stultioirung in

größerem SJtfjaftab bezüglich ber SDtalaria oerhalten wirb; beim

leiber ift e§ Xf>atfQ(^e, wie bieS neuerbingS oon einer Slutorität

Wie gritfeh wieber ^eroorge^obeu wnrbe, baß gerabe bie

tropifdjen Kulturen, bie fogenannte jßlantagenwirthfdjaft fdjon

oielfach oorbem gefunbe Sanbftridje ju giebergegenbeu gemacht

hat, wofür er auf baS ©eifpiel oon SJtauritiuS oerweift, wo
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erft mit (Einführung be§ 3uc^er&aueg in auSgebetjntem ÜJJaße

bie pernijiöfeii gieber erfreuen, unb auf Unterägppten, wo bic

mit Segimt be3 amerifanifdjen ©ejeffionSfriegeS eingeführte

Vaumwoßenfuttur ba3 fogenannte „Tetifafieber" tjerbeibradite.

©erabe auf afrifanifd)em Voben, in Sttgier, unb ferner in nieten

Territorien SlmerifaS hat man aber üon jetjcr bie (Erfahrung

gemacht, baß Umgraben be3 (Srbreid^S bef)uf3 Vebauung bie

fd)Iummetnbe SDlalaria erwedt, unb ba§ ift ja and) in Italien

in fetjr bieten Sßiatariagcbieten bie aßjäfjrlidje (Erfahrung.

Tarin liegt eben tiauptfädjtid) ber ©runb, weSfjnlb bie Europäer

jutn Vobenanbau in tropifdjen ©ebieten gaitj unfähig finb, mie

bie§ namentlich bie SSeric^te aus f>oßänbifd) s 3nbien übereilt*

ftimmenb fonftatiren. VefonberS ber SInfang, wenn mit ber

Vobenfuttiöirung begonnen werben fott, bietet bie afterfcfjlimmfte

$eit. 0b e§ fpäter beffer wirb, ift nach beit Erfahrungen auf

SDiauritiuS unb SReuttion jebenfaßS fchr fraglich- 3a im

©egenttjeit, e3 giebt fogar Säße, wo mit jitnehmenber Söobeit*

Juttur bie SJialaria noch geworfen ift; 3 . 93. in Cberinbien,

wo bie amtlichen Seridjte über eine mit ber wacfjfenben ©oben«

brainage unb ^uttibirung eingetretene gerabegu erfdjredenbe

Zunahme ber §äufigfeit unb 93ö3artigfcit ber Sftafariafieber

ftagen, fo baß in einem cinjigett Torfe be§ VurbwanbiftrifteS

im 3nhre 1871 boit beit 600 (Einwohnern 100 3nbibibiten ber

$ranft)eit erlagen.

SSenit man atfo jur (Empfehlung tropijdjer ©ebiete bie

Sleußerung hört, baß ber fteritfte 33oben, wenn ißm nur geniigenb

SSaffer gugefüfjrt wirb, geeignet fei, afle§ mögliche, b. h- bie

iippigfte Vegetation hcröorjujaubern, fo mag ba£ gewiß richtig

fein; nur barf man nie öergeffen, baß bei biefem üppigen

2öad)3thum fid) bann ftctä auch biejenigeit SKiaSmen entwiefetn.

Welche bie eftogenen matarifdjen 3nfeftionen bebingen. öefunb

finb, wie bieö ßerr Vüttner bei ©etegenheit ber testen (berliner)
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9iaturforfd)croerfammtuug fefjr richtig fjeroorgctjobcn Ijat, immer

nur bie oößig trocfeneit, wafferlofen, aud; oon ©ruubwaffer

freien Certlidjfeiten, gteidjoiet ob biefelben fjod) ober tief gelegen

fiitb. Stbcr fefbft in bcr fjpgiettifdj juträglidjen SBüfte ift bie

oafcnbilbcnbc SBafferanfammlung ftetS autfj gefolgt oon beit

„Cofenfiebern".

Grrfafiruttg unb Sfjeorie ftimmen fomit baljin überein, bie

Stolonifirung ber Guropäer unter ben EXropen, wenigftenS für

bie Gegenwart, fotange man rtid^t wirffame ©djufcmittet inSbe«

foitbere gegen bie SDiataria erfiitbet, in einem fetjr ungünftigen

Sidjte crfdjcinctt 311 taffen .
1 G» fragt ficf) nun aber bodj, ob

aud) für bie fernere gufunft bk 2ftögtid)fcit eines fotzen Ge*

tingenS in Slbrebe geftettt werben foß, ob bie auSgebeljtitcn

Xropengürtet ber Grbe für aße 3ufunft ein „Noli me tangere“

für bie weiße 9taffe bleiben foßen. Sine foldje Unterfuc^ung

fdjicne mir nid)t unwidjtig, felbft wenn fie juitädjft nur gan$

tfjeoretifd) bteiben foßte. 3a fogar praftifd) wäre eS oießeidjt

oon Sßertlj, wenn biefe grage aud) jefjt fd)on oon ber SBiffcn»

1 3« einem Sluffalje in ber „Allgemeinen 3eitung" (^Beilage 9Jr. 127

ootu 8. 9Kai 1885) Ijabe id) auf bie fefjr ermutf)igenben SRefultate hii*Sc’’

miefen, meld)e in 3t“üen auf SBcranlafjung Xommafi-Grubeli’S mit

Oropl)t)laftiidjer Arfcnbarrcidjung bei beit Giicnbahnarbcitern iit 3Walaria-

biftriften erlangt toorben fiub. Sind) in $eutfd)tanb ftitb neueftenS burcf)

Söroenthal (SihungSbcridjte beS SkrctuS für »iffenfdjaftliche $ctl!unbc in

Königsberg i. ißr. Born 1. gebr. 1886) ganj analoge, fefjr günftige Gr.

fabrungen aus ben 5D?alariabiftriften in ber Umgebung Bon Königsberg

mitgetffctlt niorben. GS märe feljr ju bebauern, ineitn bei ben bcutfdjen

Kolotiialunlcrncljmungcn nidjt ebenfalls berartige fijftematifdje Skrfudje an-

gcftellt mürben. SBerfndje, oon Ginjclncn unb oljuc Konfequenj unter-

nontmen, ^aben in einer berartigen Ofragc locuig SSertf)- 3Kan barf über-

haupt nicht ermarten, burch ein joldjcS SJtittel gleich Bolltommcne 3mmunität

3U erlangen. Aber nad) allem, maS man über bie Söirfungsroeife bcS

ArfenifS bei Stalaria roeth, feheint bicfeS Sftiitel mcit mehr als baS Ghinin

geeignet, bei tangbauernber Anroenbung, ohne irgeub mclchc fdjäblichc Sieben-

roirfungen, einen roefcnttichcn Schuh Bor >yieberfrauffjeiten ju gemährleiften.
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fd)aft in näheren Sefradjt gejogen würbe, ba iit 3ufunft oict>

leicht nod) nie! bringenber at£ gegenwärtig bic 9Zotßwenbigfeit,

tropifeße ©ebiete ju beficbetn, fief) ßerauSftetten fönnte.

Sooiel mir nun fdjeint, lägt fieß biefe grage bureßaug

iticßt oerneinen, bie SKöglicßfeit einer Slcctimatifation ber

Suropäer für bie Tropen in fünftigen 3eden bureßaug nidjt

in Stbrebe ftetlcn.

Stcctimatifationen müffen oon jeßer ftattgefunben ßaben,

ganj abgefeßen non ber Saffenbilbung im großen, weit bie

2)tenfcßen uott jeßer oiel gewanbert finb. ©aß aUerbingS and)

unsäßtige SDtißerfotge babei gu öerjeießnen gewefen, baß unge<

jäßtte Sötfcr ju ©runbe gegangen finb, weit fie fid; nießt

acclimatifirt Ratten, bag ift gewiß jweifettog. SJZan fönnte

oietteießt aueß bejügtieß ber Scßidfate germanifeßer Söffer bei

ißren SSanberungen bie SInficßt öertreten, baß bie eftogenen

Stranff) eiten, namenttieß bie bamatg gewiß ßäufigere SDZataria,

barauf einen großen ©inftuß geübt ßaben, man fönnte tietteießt

nießt oßne alte Serecßtigung bag Serfdjwinben ber Oftgotßen

nnb Songobarben in Statien, ber Söeftgotßen in Spanien, ber

Sanbaten in ÜJZorbafrifa bamit in 3wfQmrncnßang bringen.

@anj bag ©Ieicße muß aueß in ben anberen SBetttßeilen ju

feiten ftattgefunben ßaben. Stucß bort finb Sßanberungen erfolgt, bie

eine atlmäßticße Stcctimatifation in bem neuen SBoßnfißerforberten,

wenn bie SRaffe nid;t benadjtßcitigt fein fottte. @g ließen fid)

aber gewiß oiete fünfte nnb oiete Scoötferungen finbcit ,
bei

beneit bie Stcctimatifation aueß jeßt noeß nid)t oottenbet ift, unb

bie begßalb mögtiißerweife gegenwärtig noeß unter ben folgen

biefeö 3uftanbe£ teiben; benn bie SBanberungen ßaben fieß

tßeitweife nod) big in bie neuere 3e^ herein erftredt, wie bettn

beifpietgweife bic jetzigen Sleufeetänber fid)er atg eingewanbert

betraeßtet werben müffen, abgefeßen non ben fonftigen jaßt»

reidjen SSanberungeu fteinerer Stämme im Sereicß oon
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ißolhnefieit uitb SDZifronefien, über bie SRafcel in feiner

Slntljropogeographie jiingft eine 9iei!je Bon Belegen gefummelt

hat. Slber attdj au? Stfrifa liegen Seridjte non größeren

Säuberungen Bor. So erwähnt 9lac^tigal in feinem Serfe

„Samara unb Suban" einen Slraberftamm, ber in ber 9feu$eit

bi§ an beit Sfabfee gewanbert ift, unb bie ÜJfafololo, bie

urfprünglicfj nörblidj ber Sapfolonie etwa unter bem 30. ©rab

angefiebelt waren, fjaben iljre Sohnftätten in neuerer $eit bis

an ben gambefi, alfo etwa um 15 93reitengrabe gegen beit

Slequator ju ^iitaufBerlegt.

3n allen bcrartigen gäöen muß alfo Hcclimatifatioit ftatt»

finben, wenn ber Stamm nidjt gefä^rbet fein fofl, unb gewiß

l)at fie thaifädjtidj in jaljllofett gälten ftattgefunben. S)a mödjte

man benit bod) fragen, ob nidjt auch ber ©uropäer, fpejictl ber

©ermane, im ©taube feilt foH, fid) in anberen 33reiteit, unb

wären eS fdjließlid) bie Tropen, jtt acclimatifiren.

3JZir fd^einen in biefer ^Beziehung bauptfädjlid) brei SDWglidj*

feiten oorjuliegen, bie id) furj itodj befpredjen möchte.

®er greiburger ßootoge, $err SeiSmanit, hat in einem

auf ber Straßburger 9?aturforfdjerBerfammlung gehaltenen S3or«

trage — ber Biel SBeifaH faitb, fo baß man annehmen barf,

baß feine üluSfüfjrungen im wefentlidjen Bon einem großen

Steife gebilligt würben — auch bie grage ber ©rblidjfeit

erworbener ©igenfd)aften berührt unb biefe 9JfögIicf)fcit

bireft in Slbrebe geftellt. Sir hätten uns alfo nid^t Borjuftetten,

wie man fiel) baS bisher eigentlich immer backte, baß bie Ber»

fdjiebenen ÜKenfdjenraffen mit ber Slnpaffung, bie fie unS geigen

an bie flimatifchen Sebittgungen, bie fie umgeben, ait bie

Sigenart ihres SanbeS, baS fie mit feinen ißrobufteit ernährt,

uitb namentlich an bie eftogenen Sranffjeiten ihrer ©ebiete, baß

biefe SDfenfdjenraffen burd) Vererbung uiib Summation inbioibuell

erworbener jwedmäßiger Seränbcntngen im Saufe zahlreicher
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(Generationen fidj allmählidj fjerauSgebilbet hoben, foubern mir

Ratten uns oorjuftellen, mie ba§ §err SßeiSmann in feiner

jDiSfuffion mit IBirdjom burdj ein 33eifpiel iHuftrirt ^at, baß

äufäHig in irgenb einem 3nbioibuum einer bereits beftehenben

SRaffe fief» foldje ©genfdjaften ftnben, meldje ben neuen S3e*

bingungen entfprec^en, meSljalb benn biefeS Snbioibuum bie

AuSficf|t befifct, unter biefen geänberten 93erf)ättnifjen fief) fort«

jupflanjen, mähreub alle übrigen f)inmegfterben. Stuf biefe Art benft

fid) §err SSeiSmattn, in rein barminiftifdjem Sinne alfo, bie ©nt«

ftehung einer neuen ben flimatifdjen 93erhältniffen angepaßten SRaffe.

@S liegt mir ferne, auf biefe Singe, bie ja gemiß ber

Anthropologie im ^öci^ften Sinne angeboren, fffer näher einju«

gehen. 3dj moßte biefelben nur ermähnen, toeil jemanb be*

haupten lönnte, baß ba ber Sßcg bereits gemiefeit fei, auf bem

bie SReubilbung einer acclimatifirten SRaffe aud; in gufunft er-

hofft merben bürfe.

28enn fdjon bie AuSfidjt auf eine berartige Acclimatifation,

bie ein SRefuItat ber AuSlefe, beS Kampfes umS Safein märe,

menig SröftlicheS hätte, fo fc^einen mir and) bie SBorauSfchungeu,

oott benen fjmr ausgegangen mürbe, nidht bie richtigen jit fein.

Sprungmeife Söeränberungeit oon bem ©rabe, mic fie ffie*

angenommen merben müßten, um aus einer nicht acclimatifirten

SRaffe eine gegen baS Klima unb gegen bie 2Ralaria miberftaubSfähige

ju machen, finb in ber SRatur nicht möglich- SEBenit cS aud)

©uropäet giebt, bie fid) in ben Sropen moht befinben, bie bort

gebeihen, fo oermag niemanb aitjugebeu, ob bieS nicht gerabe

auf inbiüibuetl evmorbeiteu ©igcntbümlid)feiten beruht, bie fid)

bann allerbingS nic^t ooQftänbig auf bie 9?ad)fommen oererben

fönnen. 3ch bin alfo überzeugt, baß in ben Kittbern, ben

©itfeln bie üRerfmale ber bisherigen SRaffe, bie gerabe in ber

SRidjteignung für baS frembe Klinta beftehen, mieber beutlidjer

hcroovtreten merben, meShalb bann eine foldje fyamilie nad)
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einigen ©eiterationen immer miebcr auSfterben muß. Unb bie

(Erfahrung beftätigt leibet biefe Sluffaffung, ba mir ja gerabe

feljcn, baß faft ttirgenbS bie 9lad)fommeitfdjaft europäifdjer

Leiter, bie urfprünglid) unb für ifjre ißerfon baS Älima ganj

gut ertragen tonnten, über bie oierte, IjödjftenS fünfte ©eneration

fid) IjinauS erEjält.

Sllfo auf biefem SBege, glaube id), mirb ei nid)t gef)cn.

Sa ift nun eine jmeite 9Jlöglid)feit, auf bie auef) bereits oon

einigen Seiten in empfefjlenber SBeife bingemiefeit mürbe, bie«

jenige ber (Erzeugung einer SDttfdjraffe jmifdjett (Europäern unb

farbigen (Eingeborenen, 3 . 83. Slfrifanern, bie fid) ja oon felbft

überall, mo (Europäer tjintommen, in gemiffem SDtaßc ooHgie^t.

SJlan meifi nun atlerbingS, baß berartige SJtifdjraffen fid)

roiberftanbSfäljiger gegen bie einfjeimifdjen ettogenen Snfeftionen

oerljalten, aber eS ift bodj im gan3en red)t fraglich, ob bei

einem berartigen ißrojeß fdjließlid) ein Sßortljeil ßerauSlommt;

beim oorauSfidjtlid) mirb babei anbererfeitS ein relatioer SBerluft

berjenigen SSiberftanbsfäFjigfeit, raeldje ber (Europäer gegen bie

cnbogeneit Snfeftionen in fyötjerem SDtaßc befijst, fid) ergeben

müffen, gauj ju fd)toeigen oon bem Sefijit an geiftiger unb

moratifd)er (Energie, baS bie SJiifdjraffe gegenüber beit (Europäern

immer unb überall äeigen muß. Sie unfdjäjjbare (Erbfd)aft

unferer {jöljeren Kultur, bie unS unb unfereit 9fad)fommen, nidjt

nur bilblidj gefprod)eu, foitbern tfjatfädjlidj in gleifd) unb Slut

übergegaugen ift, mürben mir hierbei mieber aufs Spiel fefjen.

Söenn mir alfo aud) fjieroott abfefjett, fo ift ber lefcte 28eg,

ber enblid) nod) übrig bleibt, berjenige ber allmählichen 2ln«

paffung. (ES fällt mir näntlid) teineSmegS ein, bie SDtoglid)«

feit eines allmäfjligen berartigen ißro^effeS in SCbrebe ju

ftellen, obmofjl id) bie Slnnaßmc einer fofortigen Slcclimatifation

unb Äolonifation oon Europäern in beit Sropen in lieber»

einftimmung mit ben oorfjanbeitett (Erfahrungen beftreiten muß.
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Digitized by Google



29

3Sd) wüßte roenigftenl, ba id) mit bcr S arw i n* 28 e 1

8

m a it it ’*

fdjen S^eorie ber SRaffenentwicfetung burd) (Seleftion mid) nid^t cin-

werftanben erllären fann, feinen anberen 2Beg, auf bem id) mir

bie ©ntwidelung biefer jwecfmäßigen Slupaffungen an bal ftlima,

wie wir fie bei ben farbigen Sftaffen fefjeit, geniigcnb erflären

fönnte, all eben ben ber allmählichen, burd) gasreiche ©encra»

tioncn hinburcf) wirfenben Slngewöljnung unb erblichen fjijcirung

inbioibueH erworbener ©igenfcf)aften.

§crr SS ciSmann proteftirt aüerbingl hiergegen unb er*

flärt, el gebe fein öeifpiel non Vererbung fotdjer burd) äußere

©inwirfung erzeugter iitbiüibueller ©igenfdjaften. ©r beruft fid)

baranf, baß bie Siefulte ber Uebung, bei ©ebraudjl ober 9Ud)t-

gebrauch^ eingelner Üßeile nidjt auf bie nächfte ©eneration

übertragen werben, baß bie ftinber bei ß’faoieroirtuofen bie Stunft

bei Älauierfpiell nicht erben, fonbern biefelbe ebenfo ntüßfam

erlernen müffen wie bcr Sßater; »on ihrem 2$ater erbten fie

nidjtl, all Wal biefer and) all Äinb fd)on befeffen ßat, eine

gefehlte §anb unb ein mufifafifd)e! ©eßirn.

©I wäre gewiß fefjr wünfdjenlwertf), wenn bie 2Biffenfd)aft

mit bicfen fogar praftifd) bebeutfamen Gingen fid) einmal ein-

geßenb befdfäftigen würbe, unb idj bin überzeugt, baß babei

ctwal gang anbercl ßeraulfäme, all biefe »ou $erru 23 eilmanu

uertretene Slnfdfauung. ©erabe bie ßulturoölfer mit ben vielerlei

förperlidjen unb geiftigen ©igenfehaften, bie fid) bei ihnen ent-

widelt ßaben, »on benen »iele für ben Sfampf uml Safcin

junäcßft gang offne wefentlicfjen öelang finb, würben gewiß

gasreiche S3eWeife liefen:.

Um aber bei bem »on §errn 23 eil mann gebrauchten

23eifpiele gu bleiben, fo ßieße el bie Siatur auf ben $opf

ftellen, wenn man »erlangen wollte, baß bal fiinb, mit allen

ffertigfeiten bei 23aterl aulgeriiftet, bcreitl gur SSelt fomme.

Sie gertigfeiten fönitcn überhaupt niemall »ererbt werben,
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beim biefe berufen immer auf inbiüibueßer Ucbung, fonbem

ftctö nur bie gähigfeiten, bie Slnlagen. Daljin gehört alfo

bie gefehlte £anb unb ba§ mufifalifcf)e ©ehirn. Um aber üon

festerem gu fdjmeigen, fo mu| man fidj bodj billig fragen, mo^er

beim bie £anb beS SBatcrS ihre ©efcf)icftid)feit ^atte. |>err

SSeiSmann mürbe antmorien: »om ©rojjoater, ober »iefleicht

oou ©rojjoater unb ©rofjmutter gteidjgeitig. $lber menn mir

bie ©enefe gurüd »erfolgen, fo mujj bie ©efdjicfücfjfeit borfj

einmal ihren Anfang genommen haben, unb ba ift eS mir beim

nidjt befonberS maljrfdjeinlid), bafj biefe ©ntftef)ung burefj

©eleftioit gu erflären fei, inbem bie SJienfdjen mit gufäßig

gefdjicfterer |>anb begüglidj ihrer gortpflangung im Kampfe

umS Dafein betoorgugt gemefen feien, fo bafj burch allmähliche

©ummation ber anfänglich nur geringen Sorgüge im Saufe ber

3eit ©ippen mit befonberS gefchidtcr §anb fidj herauSbilbcn

fonnten.

Vielmehr glaube id), menn man SDlenfcfjenflaffen, bie ge*

merbSmäjjig, g. 59. in großen Snbuftriebegirfen, feit ©enerationen

bie ©efdjidtid)feit ihrer §änbe übten, menn man biefe genau

unterfuchen mürbe, fo mürbe fidj eine allmählidje erblidje 3kr<

befferung ber Slnlagen fjerauSfteßen, ohne baß babei bie ©eleftion,

ber $ampf umS Dafeiit eine SHolle gefpielt hat - SKan barf

nur niemals fid} »orfteßen, baß bie gerti gleiten »ererbt

merben foflen, fonft geräth man auf Unbinge; fonbem bal

SHcfultat einer gangen inbioibueßen SebenSarbeit märe nad)

meinem Dafürhalten nur eine geringe SOerbefferung ber erblichen

Anlage, ober, um mich nad) ben JBorfteßungen SRaegeli’S, bie

»ott SSeiSmann in biefer Segnung aboptirt morbett finb, aus«

gubrüden, eine geringe Serbefferuitg an ben ©igenfdjaften bei

erblichen fteimplaSma.

SebeitfaßS aber ift eS ein SDZijjoerftänbnijj, menn SBeUmann

fagt: auch bie ©pradje erben unfere ßinber nicht »on uitS,
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obwohl nicht nur wir, foitbern eine beinahe enbloS fcheiuenbc

SReilje oon ©orfafjren biefelbe auSgeübt f)at, unb wenn er

barauS, baff Sinber ^oc^ctötlifirter Nationen, ifofirt oon

SDienfdjen in ber SBilbnijj aufwachfenb, feine ©prachc aufweifen,

einen ©djlufj gegen bie SBererbung erworbener ©igenfdjaften

giefjen will. Sie Spraye ift allerbingS eine gertigfeit, bie

tljeilS burch baS $uhören, tf)eilS burd) eigene Uebung ber

©timmwerf^euge gewonnen werben muff, unb bie ohne Hebung

fidj wie jebe aubere gertigfeit überhaupt nicht entwideln fanit.

Sllfo, bafj fid; biefe gertigfeit im ifolirten 3uftail^c/
aller

mangelnbeit Stnregung nicht entwidelt unb baß bie Einlage bann

fdjtiefjtid) oerfümmert, baS beweift nid)t baS minbefte im «Sinne

SSeiSmann’S.

(StwaS attbercS aber ift eS mit ber 6pr ad) anlagc, unb

ba muff, wer je ein normales Siinb in feiner früheften @nt«

wicfelung genau beobadjtet hat, betätigen, wie bie ©pradjanlage,

b. t). baS ©erftänbnifj für ©inn unb Snfjalt beS ©efprochenen,

fdjon in fefjr früher 3eit in einem ganj überrafdjenben SDiafje

fid) entfaltet, fo bafj mau gar nic^t begreifen fönnte, wie baS

fiinb fdjon burd) (Erfahrung ju einer ©orfteflung Oon allen

ben Singen unb Sejidjungen gelangt fein füllte. ©ielmehr

macht eS ganj ben ©inbruef, als ob, fowie baS eben auSge*

fdjlüpfte |)üf)udjcn jufolgc eines ererbten ©orfteHungSgaugeS

nad) ben Söntdjen ju piden beginnt, ebeufo in bem finblidjcn

©eljirn eine SUlenge oon oererbten pftjdjifdjett Slttlagen oorljanben

fei, welche bem ©ebanfen* unb ©efiiljlSleben beS cioilifirten

Üllenfchen ihren Urfprung oerbanfen.

©ait$ befonberS aber fpridjt, um audj baS noch ju er>

wähnen, gegen bie SSeiSmaun’fdje S^corie jene Unja^l

erblicher nadjtheiliger Slnlagen, bie wir, ofpte ba& eS fich

babei gerabeju um „Stranfheiten" ^anbelt, namentlich bei ben

cioilifirten Stationen antreffen. 3cf) erwähne beifpielSweife bie
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SIntage jur Sieroofität, bie erbliche Steigung 3ur Storpulens, bie

bei beit graue» oft erbliche SInlage gurn rafdjen SSerbtüßen

u. f.
io., lauter Singe, oon benen faum jentaub behaupten

luirb, baß fie ißren Söefißer im Stampf umS Safein unterftüßen

uitb baß fie beSßalb ein Slnrccßt auf erbticße gijirung burdß

bcu SeteftiouSproseß gewonnen Ratten.

2Bie gefagt, ein fidjereS Urtßeil läfet fuß über biefc grage

jur geit nidßt gewinnen, folange nicßt bie SÜtateriatien gerabe

beim Sütenfcßen in einer gewiffen S3 oÜftänbigfeit unb wiffen*

fcßaftlicß geficßtet oorliegen. gcß muß aber gefteßen, baß icß

hierin auf bem Stanbpunlt SJirdjow’S fteße, ber gerabe in

biefem fßunfte §erm SöeiSmann gegenübertrat unb bie SDtög*

licßfeit ber Vererbung erworbener ©genfdjaften oertßeibigte.

^ebenfalls ift fieser, baß wir bei gewiffen feßr niebrig

fteßenben Organismen eine Vererbung erworbener (Sigenfdjafien

tßatfädjlicß beweifen fönnen, niimtieß gerabe bei beu gttfeftionS--

erregern, ben Saftericn, wo niemanb meßr gweifelt, baß man

3. $0 . ÜDtitsbranbbalterien fo südjten fann, baß fie ißre franffjeits -

erregenbe Gsigenfcßaft bauernb unb erblich oerlieren. §err

SB e i Sm a nn giebt bie» 31t, aber er behauptet, etwas bcrartigeS

fei nur auf ber nieberften Stufe, bei ben einseiligen Sßefen, bei

ben ßößereit Organismen aber nidjt meßr möglicß. Stun finb

bie Batterien allerbingS einseitige SBefeit, aber fie fteßen barum

noeß feincSwegS auf ber nieberften Stufe ber Crganifation.

SSaS aber bie $auptfadje für uns bilbet, fo ift §err SBeiSmann

ben SeweiS für ben behaupteten funbamentalen Untcrfcßieb

3tuifd)en einseitigen unb meßrseüigen Organismen in biefer ©e>

Sießung feßutbig geblieben.

Sie näßere Srwägung fprießt atfo meines (SracßtenS bis

jeßt bafür, eine allmäßlicße Slnpaffung oon SDtenfdjenraffen an

anbere Ätimate, atfo feßtießtid; aueß oon Suropäern an bie

Sropen, als mögtid) erfeßeinen 31t taffen, woßtgemerft inbcS nur
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eine allnnihlidje, bie aber burdj jmecfmäjjige SBorfehruttgen

aderbittgS beförbert merbett fönnte.

©S fommt immer nur barauf an, bafj man fid) bie ©adje

nid)t als ein rafd) eintretenbeS unb überhaupt leidjt tjerbeigu*

führenbeS ©reigttifj »orfteHt. 2>ie birefte Slcclimatifatiou unb

Stolonifation uon im gemäßigten Stlima geborenen ©uropäem

halte id) itt ben Jropett nach mie uor für utmtöglid). 58 i r cf) o 10

hat 3iuar barauf aufmerffam gemalt, unb gemiß mit uollftem

Sied)t, baß eine ©rabatioit in ber SlcclimatifationSfahigfeit unter

ben Suropäcrit ejiftire, inbem bie füblidjfteu S3euölferungen,

namentlich bie ©panier, ÜJialtefen, ©ijilianer, ruafjrfc^einlicf)

entfprcc^enb ber iöeimeitgung uon femitifdjem (arabifcfjem) S9fut,

fid) Diel befähigter baju erineifen. Sllleiu baS mürbe ja für

uns ©ermatten feinen bircften sJiu(}en bringen.

Stber and) bie Sfcclimatifation ber gerittanifdjeit Station

erfdjiette nidfjt uitbcnfbar, mettn man fid) einen inbireften SSeg

tjicrju uorftellt. SJfan müßte oiefleid)t att eine 2lrt uon „Accli-

matisation par 4tappes” bcnfen, aber nid)t im Sinne ber

graitjofett, bie bei ihren Gruppen ettoaS berartigcS uerfudjteit,

iitbetn fie biefelbett uor ihrer Slitfunft in beit Tropen juerft

ein h^fbeS 3al)r in fubtropifd)en Stegionen jubrittgen liefen.

jDiefe ÜJtaßregel h<d fich burd)auS nicht bemährt. ®a in einem

halben Sabre feine eigetitlidje Ängemöfjnung ftattfinben fatttt, fo

mar bie SBirfung nur bie, baß bie Gruppen nach biefer $eit

gefd)iuächt, tueil ihrer uon |jaufe aus mitgebrathteit SEBiber»

ftanbSfäl)igfcit beraubt, im tropifchen ©ebiet anlaugten.

(Sitten ©itm aber hätte ein berartigeS SBorgebeit, metttt fich

ber Slufentfjalt im fubtropifeßen ©ebiet uid)t auf bie 3eit eines

halben 3ahre^/ fonbern auf bie Stauer mehrerer ©etterationen

belaufen mürbe, tueil nur unter biefer Sebingung eine mirfliche

Slcclimatifatioit ber Staffe unb eine Umänberung ber Statur ju

ertuarten ftel)t. ©in berartiger ißrojeß fefct ohne gtueifel ein

KfUC gotflf. II. 18. (667)
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gewiffeS fröhliches ©ebenen »orauS; wer »on uomhcreirt

fränfelt uitb ficfj herumfdjteppt, wirb Weber ficf) noch feine Stad)-

fommen 31t acclimatifiren imftanbe fein. (Sin fotcfjeS ©e-

beiden ober ift im fubtropifdjen Stfrifa unb namentlich im fub-

tropifdjen ©iibamcrifa, wie unS bie ©erichte ooit bort überein»

ftimmenb uerfichertt, für bie germanifdje Stoffe cntfcfjieben ntöglid;

©ieüeidjt erleben Wir ooit ben hoHänbifdjen SranSoaal-Sooren,

bie fid) fa gan3 allmählich bem tropifdjen ©ebicte nähern, mit

bcr $eit noch ein berartigeS ©Eperiment.

Unter bicfent erweiterten ©efidjtSpunftc betrachtet, erfdjeint

alfo bie Slcclimatifations* unb SoIonifationSfrage für bie .ß»ifuuft

als eine burchauS nicht auSfidjtSlofe. ©ietteicht werben eS

lommenbe ©enerationen ber gegenwärtigen SteidjSregierung, bie

ja mit fo grober ©orfidjt an biefe 5Dinge heraugetreten ift, 3«

25anf wiffett, bah auSgebehnte tropifdje ©ebiete unferer Station

gefiebert würben, bie fiir ben Slugenblid allerbingS beinahe nur

burd) bie §anbelSftationen, bie fich in ihnen fiuben, 001t SBertt)

erfcheincn. giir biejenigen aber, bie fdjon früher ernten wollen,

gäbe eS nur einen Sßeg, unb baS Wäre bie wiffenfd)aftlid)c (Sr

forfdjung ber eftogenen Snfeftionen, bie ja hauPtföcl)Iicf) bem

(Suropäer bie (Sjiftenj unter ben Stropen unmöglich madjen,

ittSbcfonbere ber Sütataria, unb ferner bie Stuffinbung eines ge-

eigneten SDtittelS, um berfelben 3U begegnen, ©iefleicht wirb

aud) bei uns in jDeutfdjlanb einmal bie bafteriologifche (Sv-

forfdjuug ber SDtalaria auf baS Programm gcfejjt. ©iS ba^in

aber unb für eilte birefte Äolonifation in ber ©egenwart fteJjcn

bie SluSfidjten fo ungiinftig, bah man wcnigftenS auf ©runb

ber bisherigen (Srfaf)rungen nnb SThatfadjen oor berartigeit

Unternehmungen nur warnen faitu.

(668) Triccf »cm ff. ff. füctilrr in (amtnirg.

Digitized by Google



lieber beit

(Einfluß brs ßlimns unb btt grogtaptiifdien

Prrjiältnift

auf bie Öauttjätighfit btr iltcnfriikit.

Vortrag

gehalten im herein für Srbfunbe ju ©onbcräljciufen

tion

#tabe.

-<DS—

•ßnmbnrg.

Verlag toon 3. 9iicf|tcr.

1887.

Digitized by Google



35aS 9iecf)t ber Ucber]'c|jung in frcmbe ©braten ttirb üorbeljatten.

gür bie SRcbaftion wrantte örtlich : Dr. gr. ö. ^»otfeenborff in SJiündjen.

Digitized by Googl



C£s ift fmun in gweifel ju gieren, baß bic flima-

tifc^eu Söer^ättniffe eines SattbeS, feine geograpßifdje Sage unb

Formation non wefentlicßer Scftintmung auf bie allgemeinen

SebettSformen, ©itten unb ©ebräudje feiner 23eüölfcrung fein

müffen, baß fie ßauptfäcßlicß eS fein werben, welcße berfelbeit

ißrett — nur ißr cigentßüntlicßen — Sßarafter öerteißen werben

unb baß man atfo burdj genauere Setracßtung biefer ©crßält*

niffe bis ju einer gemiffeu ©renje imftanbe fein muß, bie

©onberßeiten ber eiitjelnen SBölferfcfjaften auf ißrc Urfacßeit

jurüdjufüßren.

SDa ficß nun aber äße ^anblitngen, jebe Tßätigfeit eines

SBolleS aus feinem allgemeinen Gßarafter entwideln, fo muß eS

woßl and) eine lösbare Aufgabe fein, ben Sinfluß feftjufteflen,

welcßcrc baS Klima unb bie geograpßifcßen SBerßciltniffe fpejieß

auf bie 23autßcitigfeit ber ßJlenfdjßcit auSgeiibt ßabcn; eine 2luf*

gäbe aßerbingS, bereu erfcßöpfcnbe ^Bewältigung einen feßr breiten

SRaurn unb eine beffere Kraft als bie meine in Sfitfprudj neßmen

mürbe uitb mid) baßer »on »ornßerein jwingen muß, anbeutungS«

weife ju »erfaßten, nur ©inigeS — unb oießeidjt gar nidjt ein-

mal baS SBicßtigftc — anjufüßren.

Siegt eS nidjt flar auf ber $anb, baß feßon bie Temperatur

aßein, bie größere ober geringere SBärme, fowie bie Slrt bcS

SBcdjfelS berfelben bei ber ©rridjtung aßer Strt oon ©cbäuben,

©otteSßäufern, SSoßn» unb SScrfammlungSräumen unb fonftigen
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ber €effentIicf)feU geteerten (Stätten, ein gewichtiges SBort mit»

jureben hat/ ba ja nach ihrer 93ef«haffeuljeit fich mehr ober

weniger bringenb ein ©djuh gegen §ifce ober $älte nothwenbig

madjen wirb. @S muh alfo auch tiefer ©influfj beS SHima£

fich beittlich ausprägen, eutweber an ben ganjeit formen, ber

ganjen SCnlage eines SSauwerfeS, ober bod) an einzelnen außer*

gewöhnlichen ©rfd)einungcn an bemfelben.

SDarf man auch fehr öiele auffällige 58ilbungen — nament*

lieh an öffentlichen SSauten — nicht einfach auf Siedlung beS

ÄlimaS feßen — weil gerabe in biefem galle fo mancherlei

SRüdfichten beftimmenb einwirfen fönnen, ©ewoljnheit ober SRa<h=

ahmungSfucht oft ben StuSfcfjlag geben — fo bleiben hoch immer»

hin noch genug auffällige Unterfdjiebe jwifdjen ben SSauWeifcn

ganger fianbftrecfeit befielen, fo baß man an ihnen bie ©inflüffe

ber Sßitterung immerhin mitgiemlicher Seftimmtheit »erfolgen fann.

@o beeften beifpielSweife bie alten Slegppter ihre ©ebaube

gang flach 3U,
weil baS aufjcrorbentlid) troefene — faft »öOig

regenlofe — Slima fie nidjt groang, auf einen Slbfluß für bie

fidj fammelnbe gcudjtigleit Sebadjt gu nehmen, Währenb wir

fonft bei ben alten Sßölfern — eben beS fßegenS wegen — faft

überall auf ein leid)t gehobenes SDach ftoßen. äJteber, ißerfer,

Sabplonier, ©riechen unb Slömer bebieitten fich übereinftimmenb

beS ©icbelbacheS, beffen SBinfel aber bo<h nodj ein geringer ift,

weil in jenen ©egenben »erhältnißmäßig wenig SRieberfchläge

ftattfinben. dagegen fittben wir im nörblicheren ©uropa, in

2)eutfchlanb, grattfteid) unb ©nglanb, »on Slnbegitm ber ©e=

fdjidjte jener Sänber jumeift ben fpijjen ©iebel, welcher bem

häufiger auftretenben Siegen entfpridjt, fein ©inbringen in baS

©ebäubc bereiten unb iljm einen rafd}eit 9lbfluß bereitet.

©ang befonbcrS in SDeutfdjlanb machte ber lange Sßinter

mit feinen anhaltenben ©d;neefäHen unb feinem nicht ntinber

ausgiebigen Siegen biefe fteilen 3)ädjcr faft unumgänglich, unb
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ein bcutlicßer SSetueiö für bie gtoittgenbe S^ot^roenbigfeit beregter

gorm ift eS Woßl, baß bie ®äcßer — oft red)t unfcßön — in

ben brei genannten Säubern bei aßen im Saufe bcr geiteit auf-

trctenben Bauftilcn faft unoeränbert biefclben blieben, fo fcßroer

eS auch oft gewefen fein mag, fie mit bem ©eift beS ßerrfcßenbeit

©tileS gu üerfcßmelgen.

£cm trocfenen unb über ©ebüßr heißen tftima ift eS woßl

aud) gum weitaus größten Steile — wenn nicßt gang unb gar —

-

gugufcßreiben, baß bie alten Bölfer unb unter biefen toieber oor»

ueßmlicß bie Slegßptcr ißre ©cbäube aus 2Jiauem gufammen»

fcßtcn, wefdje nadj unferen Gegriffen gang unglaubliche Starten

aufroeifcn, baß fie ferner bie SRäumlicßfeiten in beitfelbett fo ßocß

als möglich geftalteten, auf bie Slnwcttbung oou geil ftera faft

gänglich Bergidjt leifteten unb bie notßwcnbige Beleuchtung burd)

bie jT^üröffnuitg ober burd) Sufen an ber 2)ede betoirtten.

S£enn gctoiß erreichte biefe feltfame Bauart ihren gwed '50^’

Kommen, inbem bie großen ©teinmaffen ber (Sinwirtung ber

©onnc entgegenarbeiteten, bie ©lutß ber Suft oom Ämtern beS

©ebäubeS abhielten, bemfelben eine erfrifeßenbe, belebeitbe $üßle

oerfchafften.

©o fcßiißteu fich ja auch bie SBölfer, welche längs beS

arabifdjen 2KeerbufcnS wohnten, gegen bie unbequeme .fpiße, inbem

fie ißre SSoßuftättcn in bie gelfeit hieben, ober WoßI aud) gleid)

in natürlidjen Uelö^ö^leu auffchlugen.

®leid)erweife haben bie 3nber ißre Stempel unb Älöfter

gum großen Stßeil gang in ben felfigen Berg ßineingeßauen,

wobei fid) ©rotten unb fallen oon faft ungläubiger 2luS*

beßnung befinben, beren $erftellung gang unenblicß t>iel 3eit

unb SUiüße oerurfadjt haben muß. Bei eingelnen biefer ©otteS-

ßäufer ift fogar naeß BoQenbung beS inneren ber Berg aud)

oou außen abgefprengt worben, fo baß nun ein monolither, aus

einem eiitgigeu mächtigen ©teine befteßenber Stempel oon groß-
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artiger Ausbeutung oor uni fteljt. Stauitenb fragen mir uttS

nor biefen SBunbern ber $ortn uttb $e<hnif, ob bcnn bei biefem

unbegreiflichen Aufmanb an Qeit unb Arbeit nur gorberungert

bei ÄuItuS beftimmenb getoefen feien, ober ob nicht oielme^r

baS Seftrcben üorgemaltet ^abe, bie geheiligten (Stätten ber

gliitjenbcn, brennenben ©inmirfung ber Sonne gu cntgiehen, unb

mir merben fcfjmerticf) fc^Igefjen, menn mir lederen ©runb als

ben älteren, urfprünglidjeren annehmen, moburch aßcrbingS nicht

geleugnet fein foß, baß an feine Stelle fpäter ber erftcre getreten

fein fann.

Sluch in ben Xriimntcrreften ber babplonifchen unb afftjrifchen

Jgierrfdjerpaläfic, meldje neuerbingS in ber 9?äf)e ber Dörfer

ßtimrub, Ghorfabab unb $ubjunbfchif aufgebecft morben finb,

läßt fich — betreffenb bie Stärfe ber SDtauem — biefelbe SBahr*

nehmung machen, mic bei bett eben befprodjencn Sölferfcfjaften,

ja felbft griedjifdje unb römifche ^ßaläftc unb Xcmpel machen

feine Ausnahme, überaß fehett mir baS Seftreben, bie SSärme,

melche bie Sonne in überreichem Sßiaße fpenbct, bttrd) ftarfe

Stauern ttnfchäblid) gu machen, aus ben Saulidjfciten fern gu

halten.

ßßauern in ber Stärfe öon 1 Vs—3 9Keter finb bei ©rieten

unb fRömern Ijäufig angutreffen, mährenb bie Acgtjptcr, Affprer

unb ocrmanbten Sölferfdjaften 5, ja fogar 6 SRetcr tiefe

UntfaffungSmauern ber ©ebäube aufgumeifen hoben. ®iefe Sei*

fpicle für bie erftauitlid)e 2>icfe ber SSänbe ließen fich noch &e*

beutenb ergangen unb burd) 3ahfenattgaben weiter auSfüljrcn,

hoch bürftc baS Angeführte moljI Ijinreidjcnb genügen, um uni

gu übergeugen, baß h’er&ei baS filima, bie trodeue Sonnenhi&e,

menn nidjt gang aßein beftimmenb für bie fo auffällige fform,

fo bocf) auifchlaggcbenb gemcfen fein muß.

Saut man in neuerer ßcit in jetten heiße» ©egenben nid)t

mehr in ber nämlichen SSeife, ift bie auffäflige Stärfe ber
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Söänbe nidft meffr anjutreffen, jo liegt bie 93egriinbung für biefcn

©pftemmedjfel — abgefc^en baoon, bafj bic Stlten augenfcfjeinric^

weit über baS Sebürfnifj f)inauSgittgen unb &e\t, Slrbeitsfraft

uttb üßaterial oerfdpoenbctcn — motjt f)auptfädjlidj barin, bafj

bie @inmot|nerfd)aft burd) Sfrieg unb 9lottj alter Irt materieEt

unb geiftig bebeutenb juriicfgegangcu ift unb fiel) infotgebeffen

mit ber notfjmenbigften Einrichtung bereifen mufj; tfieitmeis

aüerbiugS fjaben aud} im Saufe ber SaEirtjunberte aubere 3tu»

fickten ißEafe gegriffen, fudjt man ben nötigen Scfjuf} auf anbere

Sßeife ju erhalten.

Slber eS ift aud) nicht nur bie ©tärfe ber SBänbe, in melier

fich ber Einfluß beS tjeijjen SitimaS auf bie öaumeife bcfuitbet,

foitbern noch tuet beuttidjer seigt fich berfelbe in ber gan3en

SIntage ber ©ebäube unb aud) in biefer SBejieffung treffen mir

bei ben »ergebenen SSölfern eine merfroürbige Ucbereinftimmung.

©eben mir uns ben Sßtan beS 2Sof>nf)aufeS 3 . 58. etmaS

nätjer an.

SDurdj bie Bon einem fäulengetrageuen ißortifuS ober burd)

ein 58orbadj befdjattete Pforte beS attägpptifdjen 2BoE)nE)aufeS

getaugte man in einen fpof, ber non ©äufengäitgen umgeben,

unb oermutfflid) 3um Smpfange ber ©äfte beftimmt mar, hinter

bemfelben aber tag — fetbft bei Weinen Käufern — ein 3meiter

fdjattiger §of, an melden fich rec§tg unb EinfS bie SSof)nräume

anlegten. Sine ^erraffe mit auf ©äuten rufjenbem 2>ad)e fchloß

baS meift nur einftödige ©ebäube nad) oben ab.

3n einer gans ähnlichen SBeife ift aud) bie griedjifdje

SBoljnung fefjou in ben $eiten beS Corner angelegt, mie bie Bor

einigen Sauren auf ber Snfet 2f)ea!i
(3t^afa) aufgefunbenen

ERefte eines ÄönigSfiaufeS geigen, in melden man bie SBofjnung

beS CbpffeuS fetjen 3U bürfen glaubt. Slucf) f)ier finb bie

SBotjnräume um einen in ber ÜUiitte tiegenben §of gruppirt,

beffen Sage ifpt fidjtlid) atS einen f)auptfädjlid)en ©eftanbt^eif

(«75)

Digitized by Google



8

be£ ganzen Saueä fcnnjei^net, ißm eine ganj anbere Sebeutung

beimißt, als er bei unS genießt.

3ft bie Srbaunng biefeö SönigSßaufeS in eine fe^r früße

3eit 3u »erlegen, fo ßat bod) bie gorm ber fpäteren griedjifdjett

— unb nicßt minber ber römifdjeu — Raufer nod) gaitj baS*

fclbe ©epräge bewaßrt, worüber unS unter onberem bie aus*

gegrabenen Stabte ,'perfulanum unb ißompeji beutlicßen Stuffd^Iufe

geben. Stucß ßier feßen wir bicfelbe eigentßümlid)e Snorbttung!

9?ad^ außen, nadj ber Straße su, ßödjft feiten ein genfter, faft

gar feine ßeffnung, überall nur faßte, faft fcßmudlofe SSättbe,

alles £eben ber 2lrd;itcftur, aller oft feßr oerfcßwenberifcß ange*

tuenbete Scßmucf ift für bas innere beS SauwerfeS aufgeßobett,

wo ein ober mcßrerc reicß auSgeftattete §öfe ben eigentlichen

2(ufentßaltSort ber gantilie, bie SntpfangSräumc für bie Säfte

beS Kaufes bitbett.

Unt biefc £öfe ßerum liegen in ein* ober jweiftödigem

Sau bie SEoßn* unb Sdjlafräumc, weldje aber aucß nad) biefer

Seite ßitt feiten ein gcnfter aufjuweifen ßabett, fonbent gemein*

hin nur burd) eine Üßiiröffnuttg fiuft uttb 2id)t erßalten.

£iefe ganje, für uns recht befremblid) erfcßeincttbc Sin*

ricßtung ift fidjtlidj nur burd) baS Seftreben entftanben, ben

Slufentßalt im §aufe recht erfrifcßenb ju geftalten, bie übergroße

£>iße — welcße ber befannte ewig blaue ^immel mit ficß führt

— oott ben Sßoßiträumen fern jit halten, wennglekß fie aucß

lebhaft unterftüßt würbe burd; bie eigentßümlicße Stellung ber

grauen unb ißr gänjIidjcS 2IuSfd)Iießeit oom öffentlicßeu Seben.

3n ben arabifdjeit Säubern am SDlittelmeere, in 2umS unb

Sßaroffo, finb bie ©cbäube ßeutigen XagS nocß in berfelben

SBeife angelegt, in gleicher SBeife ben |jof als SRittelpunft beS

©attjeu betoitenb, wclcßer — wie im Slltertßum — öon Säulen*

hallen umgeben unb burd) ein SSafferbecfett gefcßmiidt wirb.

Slucß hier ift bie 3Iußenwanb beS Kaufes fcnftcrloS unb oßne
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Unterbrechung ber monotonen gorm, auch hier finb bie 2Bof)n>

gemäßer mit bem H°fe unmittelbar in SBerbinbuug gebracht/

unb bie gefammte Stnlage weift beutlich barauf hin, bafc bag

heiße Älima bie Grbauer oeranlaßte, auf folche SSeife für

Schatten unb Äühle ju forgen.

Slflerbing« nehmen bie grauen bei ben SDtuhamebanern

eine gang ähnliche Stellung ein, wie im 9lltertf)um, ba fie mit

noch größerer Strenge oom öffentlichen 2eben auggefdjloffctt

werben alg jene, unb eg läge beS^alb bei ber ganj uitoerfenn«

baren Slehnlidjfeit ber Haugeinrid)tung ber ÖJebanfe recht nahe,

baß bie gamilienoerhältniffe Diel mehr alg bag Slima ihren

Ginfluß auf bie ©eftaltung beg $aufeg auggcübt haben, wenn

wir nicht burch einen ©lief auf bie europäifcfje Xürfci belehrt

würben, baff bieg feinegwegg ber gaU ift; benn trofcbem bie

Stellung ber beiben ©efdjlechter ju einattber gang eben fo ift,

hulbigeu bie gürten bod) einem ganj anberen SQauftil uitb

löitnen bieg auch, n>eil bag milbere ftlima am golbeneit §orn ihnen

eine seitgemäßere, mit ber europäifchen SSauweife im Ginllang

ftehenbe (Einrichtung beg §aufeg geftattet, welche babei immerhin

bie Stbfonberung ber grauen ermöglicht.

Gnblich fei noch bemerft, baß in Spanien auch heute nod)

in Dielen Raufern ber H°f eine Hauptrolle fpielt, befonberg

fchön auggeftattet Wirb, in feiner SDiitte eine gontänc erhält

unb burch feine Sage alg fchattigfter, Dor ber Söärme am mciften

gefchüßter Dtaum beg Haufeg Dielfach alg Gmpfanggfalon benußt

wirb, ber bie gamilie unb ihre greunbe Dcreinigt. Schwerlich

aber haben wir eg hier noch mit einem baulichen Ueberreft aug

ber .geit ber römifchen Herrfdjaft in Spanien ju thun, weicheg

fich gahrfjunberte lang burd) alle Sauftile in feiner charafte»

riftifchen gorm erhalten f;at, foitbcrn biefe Ginridjtung jeigt —
bei bem trodnen, heißen ßlima Spanieng uuDerfennbar — auf

Ginflüffe ber SSitterung hin.
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3» bcr Sfteugeit fjaben bie formen ber ©auwerfe in

©riedjcnlanb fowoßl, alg auch in Statten eine gegen früher

gänjttc^ öeränberte ©eftalt angenommen, ©er fonft fo mistige

$of (bag Sltrium) ift oerfdjwunben, ber ganje ©au f>at fiel) ber

SBeife beg nörblidjen (Snropa feljr genähert unb bennodj mirb

er auch in biefer ©eftatt ben Slnforberungen beg SHimag geregt.

Sluggegangen ift biefe Umgeftaltung wohl oon bem im sehnten

Sahrhuubert auftandjenben bpjantinifdjen |jaufe, beffen obereg

©efdjoß eine §aüe geigt, welche gewöhnlich burdj bie gange

©iefe geht unb — oon Söohngimmern umgeben — bag gemein*

fdjaftlidje gamilienginimer bilbet.

©ie öoügogene Slenberung ift wohl biegmal nicht ohne

©ejiehung gu bcr oeränberten Stellung ber grauen, beim in

bem SDtaße, in toeldjem fie aug ber oerborgenen ©tille beg §aufeg

herüortreten, um immer entfdjiebcner am öffentlichen Seben

theiljunehmen, fc^eint fich auch bie bauliche ©inrichtung beg

$aufeg oeränbert gu haben. Neugier unb ©itelfeit brängen

eben nad) außen unb wollen befriebigt fein. Unb wenn wir

ihn aud) gleid) nicht als ben alleinigen angufeljen haben, fo ift

bod) jebenfaßg biefer ©ruitb mitbeftimmenb gewefen bafiir, baß

an ©teile beg £>ofeg nun ber ©alfon getreten ift.

©erfelbe ift eine weite, geräumige §aße im 3nncrn beg

$aufeg, beffen SBanb in ber gangen Sänge beg ©alfong geöffnet

ift, gewöhnlidj fc^tießt er auch mit ber Umfaffunggmauer ab

nnb nur feiten baut er fich noch über biefelbe hinaug bcr gront

beg §aufeg öor. 3« golge feiner großen ©iefe unb giinftigen

Sage bleibt er — gleich bem antifen SItrium — ben ©ag über

»erhältnißmäßig fühl unb gewährt fo einen erquiefenben Sluf*

enthalt. ®g hat fich «Ifo iw Saufe ber Seiten bie äußere gorm

gänglid) geäubert, bag burch bag Älima bebingte ißringip aber

ftetig erhalten.

©iefer ©alfon, ber feine blofe gier bcr Slußenfeite beg
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Kaufes, fonbern als ein Wichtiger, organifdjer J^eit beäfelben

nufäufaffen ift, fiat fief) im ganzen fitblichen ©utopa einen feftett

^ßlafc gefiebert, er fefjlt bem §aufe feiten unb giebt iljm ein

eigenes ©epräge. ©eine nörblidje ©ren^e märe ungefähr in

Senebig ju fudjen, beffen Slrdjiteftureit burd) ißn ifjren fdjönften

©cfjmucf, ein außerorbentlidj feistes, luftige« SüuSfehen erhalten.

Son SRorbitalien ab tritt er nur oereinjclt unb in fetjr oer-

fiintmerter ©eftaft auf, feine Sebeutung erlifcfjt in unferem ge-

mäßigten Älima gänjlidj, er ift fein feftcS ©lieb beS §aufeS

mehr, fonbern Hebt if)m nur noch äußerlid) an.

^Dagegen erf^eint im Sftorben ber ©rfer recht häufig, ein

SluSbau beS SBoßnjimmer«, ber bie Slnnehmlidjfeit beS SalfonS

mit ber beS gefdjloffenen 3'mnierS oerbinbet unb fo ben gorbe*

rungen mtfercS SHimaS eljcr gerecht wirb als ber festere.

®ie größere, nörblidje $älfte ©uropaS fj flt bie antife

(griedjifdj-römifche) Sauweife niemals angenommen, weit einmal

unfere Sorfafjren an einen fo fotiben Sau in jener 3e^ ü^er*

Ijaupt nicht bauten unb baS §013, wetcßeS in ber fpauptfadje

baS SRaterial für ihre Sauwerfe gab, bem römifdjen ©tile

wiberftrebte, fobann aber wotjl auch, weil fie bie unflare ©m«

pfinbung fjaben mosten, baß biefe gönnen für ifjre rauheren

Himatifdjen Serfjältniffe, für ifjre Sebiirfniffe nid)t jwedent*

fprccfjenb feien.

SBoßl fitib bie Sömer bei ifjren Slnfiebeluugeit in ©alfien

unb ©ermanien ihren fjeimifdjeit ©inridjtungen tro§ beS ftrengeren

Klimas treu geblieben, aber fein einjigeS geidjen fprießt bafür,

baß bie unterjochten Sölferfdjaften — auf beren SebenSart unb

Sifbung fie fonft nicht oßne ©inffuß gewefen finb — in biefer

§inficfjt oon ihnen etwas angenommen hatten, ©efbft bie

cigenthümfiche Seoorjugung, wefdje ber §auSbau beS ÜDfittef«

atterS unb ber SRenaiffance bem §ofc angebeihcit ließ — eine

Scooräugung, welcher fehr wohl baS antife Sttrium als Sorbilb
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gebient fjabeit fann — Ijat im nörblidjen ©utopa työdjft feiten

iJiadjaljmung gefunben, menngleidj fici^ Ijier ein gcmiffer ©influß

nidjt ableugiten läßt.

3)a3 norbifdjc §au8 ift in feiner ganjen ©inrief)tung anf

ben Söiberftanb gegen bie Unbilbeit ber SBitterung sugefdjnitten, c3

muß oor allen Gingen ©djnfj gegen bie übermiegenbe falte Safjtcg*

geit bieten uitb ift bemgemäß in oiel fefteren 3ufammenljängenben

SWaffen gebaut, furtum, e£ folgt bem entgegengefefcten ißrinjip.

3m SRorbeu ift oon je^er bie §aHe mit ifjrem anfjeimetnbeu

Staminfeucr ber SSerfammlungSort, baS ^auptgemadj bc3 §aufe$

gemefen, an ba3 fief) bie SBo^njimmer flanfirenb anfdjließcn.

SGBie ber ©üben immer nur auf ©djufc oor ©oitne nnb ©onncit*

gtutfj öebadjt naf)m unb eS fclbft ljeute nodj nidjt 31t braudj»

baren geuerungSanlagen gebradjt Ijat, toeil er §erbft* unb

SEBinterfälte nidjt fonberlid) §u fürchten Urfacfje Ijat, fo bilbete

ber Sorbett bie Slngetegenfjeiten ber ^jeijung befonberl ftetig

au3, tfjat fidj in ber ©rfinbung neuer Cefeit unb fRaucßfänge

nie genug unb mußte — burdj ba§ Älinta unaufljaltfam ge*

brängt — immer beffere ©inridjtungen ju treffen, bie ettblid)

in bem munbertljatigen ruffifdjen ©djlot uitb ber Gentralfjeijung

ifjreu üorläitfigcn Slbfdjluß gefunben tjaben. ®ort ein faft

ängftlicfjeS ^ermeiben ber genfter int ÜUtertljum, ein möglidjft

fpärlidjes Stnbringen in ber Sfteujcit, um ber ©oitne tßunlidjft

bie ©inmirfung anf bie SBofjnftätte ju entjie^en, Ijier bagegett

fo oiele Jenfter al3 irgenb möglicfj, um and) an trüben Jagen

bie äßoljltljat beä JageSlidjteS nidjt 31t entbehren, um ber

©oune 3U geftatten, bie SRäume mit iljrer belebenbeit SEBärme

3U burdjflutljen. ®ort ba§ |>au§ weitläufig, auf möglidjft

großer ©runbflädje angelegt, Ijier bie 3tnxmcr bidjt aneiitanber

gereift, um SSinb unb äBetter auf eine nur fleine gläcfje ein*

rnirfen 31t laffen. &ur3, bort mie Fjier bie SSauart ben ©igen*

feiten besi SHima§ cntfpredjenb eingerichtet.
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3m allgemeinen taffen fiel) bie Oinffiiffe bcg SlimaS auf

bie SBautoeife ber Söller bcffer im SMtertffum, überhaupt in ber

Scrgattgenheit »erfolgen, alg in ber 91eugeit, meldje — wie in

mancher anbercn ^infii^t aud) — bie Unterfdjiebe immer mehr

abfd)leift, öerfeinert, bie Saumerfe in eine Ärt Uniform ftecft,

fo baff fie in ben »erfdjiebeneu Sänbcrn einanber gu gleichen

anfangen, mie ein (Si bem anberen. ®er Seift ber 91eugeit,

bie aübeljerrfchenbe 9)iobc fefct fitfj aud) oielfad) über bie burd)

bag fölima gebotenen 9Üitffid)tcn — allerbingg niefjt gerabe gurn

Sortljeil ber Süienf^^eit — fiiljn Ijimoeg.

$od) ©erben mir trofj aHebent ftetä mieber finben, baff, je

rauher unb unfreunblid>cr fid^ in einem Sanbe bag Jtlima ge«

bärbet, befto antjeimclnber unb fdjüfcenber bie SBotjnftätten in

ihrer gangen Sünlage unb ©inridjtung merben. Unb umgefehrt

— je fonniger unb freunblidjer bag $lima, befto meniger benft

man baratt, bag £aug gu einem angenehmen ?tufenthaltgorte

gu geftalten, benn in folgen ©egenbett midelt fid) ber gefammte

Serlehr, bag gange Seben mehr auf ber ©trafje, im greien ab,

unb bag $au8 finft faft gur Scbeutung einer 9?ad)tf)crbergc

Ijerab, big eg in ben heiffeften Älimatcn alg fcf)üfcenb oor ber

unerträglichen .jpihe in fein fRedjt mieber ooK eingefefct mirb.

3n ben Jropen gmingen bie fieberergeugenben, feuchten

Slugbiinftungen beg Sobeng »ietfach bagu, bie Jütten auf fßfahl«

rofte gu fcfcen, fo baff fie oon ber @rbe gäitglid) ifolirt merben,

fid) 5—15 gufj über bem Grbbobcn befinben. |jur Sermenbmtg

gelangt hierbei nur bag ÜÄaterial, meldjeg fich am leid^teften

befdjaffen unb mit bem primitioen §aitbmerfggeug ber @in«

mohner ohne ©djmierigleiten bearbeiten läßt, §olg, Saft unb

Slätter. ®ie ©eitenroäitbe folcher SBofjnungen beftehen geroöf)nlicf>

aug gled)tmerf, melcf)eg, je nachbem eg bie SSitterung erlaubt,

entfernt merben fann; bie SDädjer finb oft in fef)r funftooller

SBeife mit Slättern gebedt.
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8ofd)e $iitteii finbct man faft auSfchlieglidj auf bat

Suifiaben, auf Safjiti, ben greunbfdjaftS*, ©efeüfchaftS« uub

SDZenboäaS* Unfein, unb igr Sorhaitbenfein erinnert überall

baran, bag bie wuuberbare, mit einer gütle »oit fchenSwürbigeii

formen unb garben, einem lanbfdmftlidjen SRei^e foitbergleidjen

au^geftattete SRatur ber Xropen mit ©efagren brofjt, betten man

nur burdj bie größte Sorficgt ju entgegen oermag.

9tud) bie Sauten im Innern ÜRorbafrifaS geigen burcf) iljre

ganje Hnlage bett ©influg beS ÄlimaS auf baS 3)eutlichfte. SMe

faft unerträgliche ©onnengluth oeranlagt hier Su einer 0ana

eigentümlichen Slnlage ber ©tobte, in benett man eigentliche

©tragen gar nicht lennt. 25ie Käufer finb bielmehr fo bidjt

aneinanbcr gerüdt, bag jroifchen ihnen nur fchmale ©änge übrig

bleiben, in weldfeit jur SRoth jwei SUZenfdjen einanbcr auS^u*

weidjen fiermögen. 2)abei finb biefe ©äuge aud) noch ooUftänbig

überbedt burd) bie Ijeruorragcttbeit oberen ©tocftoerle ber Käufer,

fo bag fie auch am Sage gänjlich bunfel fein miigtett, wenn

nidjt Don $eit 3U eine 2ld Meinen fiicgthofeS, ein frei*

gelaffeneö ©tüd, für notljbürftige Seleucgtuug forgte. Sftur bie

einzige £>auptftrage beS DrteS, toeldje fiom 3torc nach &ent

SDZarftpta^e führt, ift etwas breiter angelegt, immerhin aber

auch f0 ' bag ge ftetö im ©chatten liegt. SiefeS Slncinanbcr-

rüden ber Käufer oerbannt — fo weit als baS möglich ift
—

bie |>i§e aus ber ©tabt unb erlaubt aud) itt ber befonberS

warmen JageSjeit einen Serfehr augerhalb beS ^jaufeS, ohne

bag man ficf; beshalb einer befonberen Seläftigung auSjufefcen

Urfadje hätte.

2>ie Sauart beS — fclbftfierftänblid) gattj fdjmudlofen,

äugen unb innen gleich reijlofctt — Kaufes ift eine äugerft

einfadje uttb folgt im aUgcmeinett ben Sftormen, welche wir im

911terthume bei 9legpptern unb ©riedjett lennen gelentt haben.

@o tritt man 3 . S. in 9ihat burd) eine SorgaHc, ©fifa genannt,

(682)

Digitized by Google



15

in einen oierecfigen Hofraum, non welchem aus nach aßen Seiten

Heine £fjiiren in bie gimmer ober SRöflajine führen. Sin

jweiteS Stocfwerf jeigt feines ber ©ebäube in SRfjat unb ebenfo

finb genfter ober fenfterartige Oeffnungen gän$lid) unbefanitt.

©enügt baS burcf; bie Türöffnung fallenbe £idjt nicht jur

Srleudjtung beS SRaumcS, fo werben, um bem Uebelftanbe abju»

Reifen, £ödjer oon beliebiger gahl unb gorm in bie £ef)mwanb

geftofjen unb — fobalb fie nicht mehr nöthig finb — toieber

jugeftopft.

Stwas anberS fe§en bie Käufer in bem nörblidjer gelegenen

fRhabameS aus. Hier fällt ber §of gan$ fort, bafür aber befijjt

jebeS §auS jwei Stocfwerfe, welche oben burdj ein oon ^o^eit

ÜRauern umgebenes flaues 25adj abgeftfjloffen werben. SefctereS

bient wäljrenb beS £agcS ber grau $um Aufenthaltsort für bie

Verridjtuttg aller wirthfdjaftlidjen Arbeiten, ift uad)tS — wenig»

ftenS in ben Sommermonaten — bie Sd)laffammer beS Haus-

herrn unb befifct in feiner SRitte ein großes oierecfigeS £od),

burch weldjeS baS Sicht in ben barunter liegenben einzigen

SBohnraum ber gamilie füllt, git ber ÜRitte ber SBänbe beS*

felben finb niftfjenartige Vertiefungen angebradjt, bie als Schlaf-

ftcHeit für bie gamilienmitglicber bienen, währenb bie iRäum»

lichfeiten beS SrbgefdjoffcS nur als SRagajin benu^t werben

unb oollftänbig bunfel finb. Unoerfemtbarer als hier ift wohl

nirgenbs ber gweef beS {üblichen HaufeS, Schuh gegen bie Sonnen»

hi^e ju gewähren, auSgefprodjen unb jebenfallS bürfte unter ben

gegebenen Himatifdjen Verhältniffctt biefe Sauart bie jweefent»

fpredjenbftc fein.

Sine ber feltfamften unb unerflärlidjften Srfdjeinungen in

ber ßulturgefdjichte finb bie Pfahlbauten, über beren Seraulaffung

man wohl ftets nur in Vermutungen rcbeit fann, ba fich eine

nach jeber Seite befriebigenbe Srflärung für biefelbeit nidjt finben

läfjt. Pfahlbauten trifft man au ben oerfd)iebenften Stellen
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unfereä Planeten, faft bei allen Sölfern, bie an größeren SBaffern

wohnen ober gewohnt haben, fo beifpier^meife in 3rlanb, in

beit Sföarfdjen be3 ©uphrat, am £jdjabfee in Gentral=2tfrifa,

bei ben papuaS in Neuguinea unb aufeerorbeittlid^ fjciufig an

ben ©djmetyer Seen unb in SDeutfdjlanb. Stm aflgemeinften ift

mofjl bie Sinnahme, bafe bie gurefjt üor ben Seläftigungen burdj

9iaubtf>iere bie Scranlaffung jur ©rricfjtung biefer eigenti)ünt=

licken Sefeaufungen gegeben habe, bod) fällt eS uns fdjmer, an

ba§ Sorljanbenfein foldjer Slngft ju glauben, toenn mir bebenfen,

bafe ber SDienfd) ben Stampf mit ben 9taubt[)ieren in jenen feiten

täglich führte, bie ©cheu oor benfelben alfo mof|l nicf)t grafe

genug gemefen fein fattn, um tfen ju fo aufeerorbentlid)en Sin*

ftrengungen gu treiben, unb bafe er mof)l and) anbere, einfachere

ÜJiittel gefunben hoben mürbe, um fiefe biefer SSieberfadjer ju

ermehren. 2)ie ©efaljr ift jubem auch eine geringe gemefen,

ba SRaubthiere nur feiten in großen SJlieberlaffungen ein^ubrecfjeit

pflegen, bie 30?enfcßen aber fchon bamalS in Drtfcfjaftcn ju-

fammenlebten. 2)eitn man ljat in ben ©djmeijer Pfahlbauten

tRofte gefunben, bie auä mehr als 40000 Pfählen beftehen unb

bemgemäfe einer fefjr bebeutenben 2tnfiebelung als ©runblage

gebient haben müffen.

SSiel eher möglich fcheint eS baher, bafe bie gurefjt oor

9Jienf<hen, oor bem UeberfaQe eines feinblichen ©tarnmeS ent»

fdjeibeub gemefen fei, boch miß auch biefer Serfud), bie gragc

ju löfen, nicht gattj einleuchten, meil er mohl für bie Anlage

oereinselter Phalbauteit alä ftichhaltiger ©runb ju gelten oer«

möchte, nicht aber für bie Saumcife eine« ganzen SBolfeS ober

gar ganjer Sölferfchaften jumal, menn biefelben mie hier räum»

lid) meit gefchiebett finb.

9tun meift man newerbiitgS für ba§ Sorfommen biejer

Sauten in 3>eutfd)lanb unb ber ©efemeij barauf hin, bafe biefe

Sänber in jenen 3eßen noch burefegehenb Sruch gemefen, b. 1).
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ttorfj fefjr ftarf mit ©een mtb Sümpfen burcf)fe^t luareit unb

baß ben SSemohnern eigentticf; nidjtg aitbereg übrig geblieben fei,

alg ihre SBol)nftätten ing SSaffer gu bauen, tuenn anberg fic bag

»wenige fultiwirbare £anb für ihren Stderbau (baß fie fotcfjen

getrieben, ift faft unzweifelhaft) erhalten müßten,

©laubhafter alg bie anberen §ppothefen erfd^eint biefe auch

nid)t gerabe, ba bei ber feljr biinu gcfäteit Söewölfcrung, troh

beg wieleu — angenommenen — SSafferg, fid) mohl nod) Sattb

genug gur Grbauung ber SBolfnftätten gefuuben haben müßte,

uitb cg bleibt alfo auch jefct nod) eine offene grage, ob bie

gcographifdje 23efchaffenljeit beg Saubcg ober fouftige Urfadjen

bie eigenthümlid)e S3au»weife beftimmt hoben.

£ag Klima mirft aud) unbeftreitbar auf bie ibealc ©nt«

mirfelung ber SSaufunft mittelbar mächtig ein, ba günftige fli»

matifdfe SBerljältniffe ein SSolf Wiel rafcher gur Gntmidelung feiner

geiftigen g-äl)igfeiten bringen müffen unD mir ja auch — big

bie grit mtb ber lebhaftere SSerfeljr wermittelub bag»wifd)entreten—
bie entmidelte Kultur, bie größten gortfdjritte auf bem ©ebiete

beg ibealett Scbcttg fomohl, alg beg realen in ben flimatifd)

günftig gelegenen Sättbern finbett.

SSie beutlid) fprid)t für bie SSaljrheit biefer ^Behauptung

eine S3etrad)tung ber ßuftänbe in 2lmcrifa, aßmo bie einbringenben

europäifdjen ©roherer im aßgemeinen ein auf nieberer Kultur«

ftufe ftel)eubeg 35olf antrafen, bei »welchem fid) beftimmt nad)

Sßorben ein Sibnehmcn ber Kultur nadjmeifen läßt. 9lur in

ber ^crrtidf)ften ©egenb beg neuen ©rbtheileg, bem heutigen

ßftejifo, »weldje eine Sage unb ein Klima aufmeift, bie lebhaft

an ©ricdjenlanb erinnern, fanben fie ein SSolf anfäffig, bag in

feftgegliebertem ©taatgwerbanbe lebte, bei bem Kuuft unb SBiffeu»

fchaft mit Siebe gepflegt unb hod) geehrt mürben, ein SSolf bag

in wieler 23egichung an bie ©riedjeit erinnert.

Seiber haben bie fpanifdjen |jorbcu bei ihrer S3cfihnah»ne

Sieue Solye. lt 19. 2 (685)
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beS SanbeS fo fd^recffic^ gekauft, baß »on ben ßerrlicßen SBerFen

biefcS begabten SoIFeS — ber SlgteFcn — tuenig übrig geblieben

ift, biefeS SBenige geigt aber gur ©eniige, baß ßier burdj roße

SerftörungSwutß eine reiche Kultur gu ©rabe getragen worben

ift. SBoßt nie ßat ein SSolf — abgefcßloffen »on alter Ser«

binbung mit ShitturoöIFern — eingig auf fidj fetbft aitgewiefcn,

fo »iel gereifte!, fo prächtige Sauwerfc gefcßaffen wie bie 3n«

bianer SRcjiFoS. SdjWerticß aber bürfte man attneßmen, baß

bie SlgteFen unb ißre Sorgänger, bie oon ißnen unterjochten

SHmefen unb lotteten — bereu Kultur fie weiter auSgebaut

ßaben — eine ßößere Segabung befeffett Ratten, als ißre übrigen

»on ißnen fo weit überflügelten StammeSbrübcr, woßl aber

Werben wir nid)t irre geßen, wenn wir als bie fjauphtrfacße

biefer erftaunlicßen Sntwicfefung bie günftige Sage, bie »ortßeil-

haften Flimatißßen Serßältniffc StnaßuaFS (Süiejifo) anfeßcn unb

fo in ber Slnficßt befeftigt werben, baß als ein fwuptfaFtor für

bie GnttwicFelung eine« SofFeS SHima unb Sage beS »on ißm

bewohnten SanbeS gu gelten ßaben.

Stuf biefent 3Gßege taffen ficf> fogar bie Unterfcßiebe in ber

Sauweife eingetner Stämme eine« unb beweiben SolFeS crFlärcn,

beifpielsweifc biejenigen gwifcßeit bem borifeßen unb jonifeßen

Stile ber ©rieeßen. (35er forint^ifdfje Fommt ßier, als eine

Spielart beS jonifeßen, nid^t in Setradjt.) stimmt man »on

»omßercin einen lebhaften ©egenfaß im ßßarattcr ber beiben

Stämme als »orßanben an, bie ®orier emft unb etwas feßtoer-

fällig, bie Qonier teidjttebiger, Suft unb grctibe gugänglicßer,

fo ließe fuß auS biefer Slnnaßme gleicß bie Sertßeilung beS

SanbeS unter beibe Stämme naeß ißren ©igentßilmlidjFeiten er-

Ftären. ®ie erfteren fueßen bie §ößen, baS innere beS SanbeS,

baS raußere Ätima auf, toäßreitb bie festeren bie SUieereSFiifte

unb bie Snfctn beoötFern. 3ft biefer Unterfcßieb aber urfprimgticß

nießt »orßanbett gewefen ober wenigftcnS Faum bcmerFbar ßer-
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oorgetreten, boim Ijat ifjn ba« ftlima cr3eugt uitb im SSercin

mit bcr burch bie Serhältniffe gebotenen 2ebcn«weife im £aufe

ber 3e 't immer meßr oerfdjärft.

3)ie Monier wenben fid) bem Raubet, bent leidsten Serfeßr,

ber Äunft ju, wäßrenb bie 3)orier bie 3agb, ben Slderbou, beit

Äricg beoorjugen, unb tuie bei folcßer SBefc^aftigimg bie Unter«

fdjiebe jnujcfjen beiben Stämmen immer größer unb bemerfbarer

tuerben muffen, fo fpiegelt fiefj ißt gaitjeä SSefeit, ißr gnnjer

Gßarafter beutlid) in ißrer Sanweife toieber, Ijier leicht, anmutßig,

lebenbig, bort ernft, feßwerfäflig, gebiegen.

Sine eingeßenbe Unterfudjung, tuie weit fid) auf biefent

Söege ber ©influß bc« SUima« bei ben ocrfdjiebenen ßultur«

fcölfern auf ba« SBefeu ißrer Saufunft, auf bie feineren Unter«

fdfiebe in ber Sauweife ißrer einjelnen Stämme nachweifen

ließe, furjum wie Weit bcr ©ßaraftcr eine« Söffe« — unb bamit

feine bnrd) benfelbett bebingte Sauweife — ein ifkobuft ber

flimatifdjen Serßältniffe ift, würbe midj hier 31t weit füßren,

we«ßalb id) c« bei biefer Slnbeutung bewenben taffe unb mich

nun 311 bem ^weiten wichtigen gaftor, bem naffen ©lemente,

Wenbc, um audj feinen Ginfluß auf bie Sautßätigfeit einer

näßereit Setracßtung 31t unterwerfen.

$a« SSaffer, beffen Scgwiugung unb Sußbarmadjung ba«

SDJeufdjengefdjlecht mächtig angeregt unb 3U fiißncr ßraftent»

faftung oeranfaßt ßat, fpiett in ber ©efcßidjte ber Saufunft eine

nidjt unwichtige Solle. Siel, feßr üiel wäre ßier 3U berieten!

UDenfen wir nur an bie großartigen Slnlageit, weldje ba« Sllter*

tßum in biefer Se3ießuttg fdjon aufsuweifen ßat, benfeit wir an

bie mächtigen SSafferbauten ber ülcgpptcr, bie lehrreich unb feffelub

finb, baß wir utt« woßl etwa« länger babei aufhalten biirfen.

25iefc« wunberbarc £aub ift befanntlich eine fahle, oou

§au« au« gan3 unfruchtbare gelfenplatte, in weldje ba« Siftßal

gleich einer tiefen Siuue eingefdjnitten ift. ©in nur mäßig
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t)of)c3 getggebirge trennt eg oon ber großen afrifanifc^en Söiifte

unb bietet ihm einigen Sdjuft nor bem alleg oegetabilifdje Seben

gerftörenben, unaufhaltfam hereinbringenbeit glugfanbe. Solcher

Schuß toäre ober in Slnbetradjt ber bag gait^e 3a^r über an*

Ijaltenben Surre beg rcgenlojen ftlimag nid)t augreidjenb, bem

ißflangeuwudjg bag Sehen gu friften unb bag Sanb oor geing-

liebem SSerfattben gu bewahren, wenn nic()t bic Slatur felbft auf

bog 9iod)briid(icbftc SSorforgc getroffen ^ätte burd) bie in jebem

3afjre mit felteuer Slcgelmäßigfeit wieberfehrenbe Slnfdjwellung

beg 9lilg.

Sie bamit uerbunbenett Uebcrfdjwemmungen bebeefen bag

£anb — foweit cg beit ouggetrctcuen ©ewäfferit crreidjbar ift

— mit einem Schlamme, ber ben prädjtigften Sldcrboben abgiebt

nnb troß ber ungünftigen Serhältniffe eine fo üppige grudjt»

barleit fjerüorruft, baß Slegppteit im Sllterthum mit 9ied)t bie

itorufammer beg römifdjen 9teid)eg genannt werben burfte unb

eine ^robuftioit cntwicfelte, wie in unferen Stagen SRußlanb

unb Slnicrifa. Sa aber bag 3Bof)l beg Sattbeg jolchcrmaßen

Ooit bem Strome unb ber ©leichmäßigfcit feiner lieber-

fdjwemmungen abhängig blieb, fo waren bie Slegppter audj be-

müht, bie Seitung ber le^teren in ihre §anb gu befomnten, ben

frudjtbringenbeu Schlamm gleichmäßig weithin über bag Sanb

gu oertheiten.

3u biefent @nbc würben längg ber Ufer bei Stromeg fjt>he

Stimme gebaut, welche ein gu früheg Slugtreten beg SBafferg

oerl)inbern, bagfelbe guitächft anfammeln füllten, außerbem aber

würbe ein ÜJJeß oott Kanälen mit bem gluffe in SJerbinbung

gefegt, wcfdje bag Sanb auf weite Stretfen bureßgogen unb bag

SBaffer an Stellen leiteten, bie fonft oon ber Uebcrfdjwemmung

nicht berührt worben wären. Sobalb nun ber Strom in feiner

Slnfdjwellung ben |>öhcpunft erreicht h<dte, ftadj ntan an be»

ftimmten Stellen bie Sämme burch unb öffnete bie Sdjleufen,
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fo baß bie fegenfpenbenbett gluthen fiel) rncit über bas öanb

ergoffen.

@S ift eine erftaunlidje 8umme oon Arbeit uitb gleiß, bie

uns in biefer Äanalifation entgegentritt, Vemuuberung abnötfjigenb

für bie Kraft unb ©infidjt ifjrer ©rbauer, ruelcfje in richtiger

©rfcnntuiß ber SBidjtigfeit iljreS Unternehmens if>r ganzes —
feitteSroegS unbebeutcnbeS — können bnran festen, fid) jn

Herren beS ©tementeS ju machen, unb fo feft unb fiefjer ihre

Sauten auSjnfiihren öerftanben, baß fie fiegreidj bem nagenben

3ahue ^er 3^ miberftanbeu unb ber größte £he^ biefer ®ämme
unb Kanäle noch heute feiner ?Iufgabe »oll gerecht tuirb.

©leid) Slegtjpten ift auch SJlefopotainien burcf) feine beiben

©trome — ben ©upffrat unb Tigris — allfährtich Ejeftigen

Ueberfdjmemmungen auSgefefct, bie aber für bie grud)tbarfeit

beS SanbeS ganj eben fo nötßig finb, tuie biejenigen am 9?il.

Slber auch hier h°beu mir toieber ©elegenheit ju beobachten,

tuie bie ©intoohuer bemüht finb, bie 9iegulirung beS StuS«

brucheS in ihre £>attb 31t befommen. ®iefelbe Vtnlage oon

stimmen, Kanälen, VaffinS unb fünftlicheu ©een toie in Slegppten

treffen mir auch hi«, welche roie bort bett Ueberfluß an Söaffer

aufnehmen, ableiten unb befruchtenb über baS Sanb »erteilen.

Unb biefe umfaffenben Vorbereitungen, biefe großartigen, hbdjft

toftfpieligen Arbeiten trugen taufenbfältige grüdjte, öcl bie

öbe, troefene ©egenb in ein üppiges ©etreibelanb oermanbelten,

beffen grudjtbarfeit bie alten ©cßriftfteller nid)t oft genug rühmen

fonnten. UebrigcnS geben uns bie aufgefunbenen Vilbmerfe

auch ein oollgültigeS ßeugttiß bafiir, ba fie fämmtlid; SKenfdjen

unb Shiergeftalten oorftellen, melche überaus mohtgenährt finb.

21m UigriS — ber ein feßr ftarfeS ©efälle hnt — lag

jubem bie ©efahr nahe, baß ber ©trom in ber heißen SaßreS«

jeit ganj auStrodne, eS galt alfo biefem rafchen Verlaufe beS

SBafferS ein ©nbe 31 t machen. ©0 mürben beim oon beiben
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©eiten in entfpredienbcn gwifdjenränmen gewaltige Steinbämme

in ben Strom fjineingclegt, bereu ^erftetlung unt fo erftnun»

lieber ift, als baS SOiateriat ju beufelfaett — bei ber großen

Steinarmutf) beS SattbeS — weit fjergefdfajft werben mußte.

$iefe 2)ämme bradjen unb ftauten baS SSaffer, oerfjinberten

erfolgreich beit ju rafdjen SIbfluff unb baS $luötrocfnen beS

Stromes.

9iur fetten aber ift eine Ueberfdjwemmung als ein Segen

anjufeljen, gemeinhin oerurfaefft fie oielmeljr einen nicht mtbe*

beutenben Sdjaben, oernidjtet, was ber SDlenfd) mit 9)2ü^e unb

gleifj gefdjaffen t)at, unb untergräbt oft auf Satjre hinaus beu

2öol)lftanb ber oon ifjr l)eimgefud)tcn ©egenben. @S ift alfo

oiet öfter ein Sdjufc gegen Ueberfcfywemmungen oon nötf)en, al»

eine Unterftü|ung berfetben.

3d) erinnere t)ier nur an ben gefäfjrtidfften ber glüffe,

weldje beutfdjeS ©ebiet burdjftrömcn, an bie SBeidjfel, bereu

wilbe, reißeitbe SBaffer immer unb immer roicber bie fd)ü£enbeu

2)ämme burdjbredjcn unb bie frudjtbare Sßiebenmg uerwüften.

Unabläffig wirb an ber Sicherung ber bebrofjten 2anbfd)aft

gearbeitet, immer feftcr bie £ämme gefügt unb wenn au<$ ber

Strom bis heute allen 93emiiljungen getrost l)at, fo bürfen wir

bod) überzeugt feilt, baß eS enbtich auf biefe ober jene SBcife

gelingen wirb, ben Störrigcn ins 3od) 3U fdfmieben; finb bod?

bem SBillen beS ü)?enfd)eit fdjon ganj anbere Slufgaben gelungen.

Sine ber mertwiirbigften groben oon biefer alles bejwingcitben

iDiacht bcS mcnfd)Iid)en SSitlenS fcljcn wir in ben Sänbern ber

9tf)ein< unb ÜJiaaSniebcrung — in ben heutigen 9lieberlanben —
oor uns, bie bem SDleere förmlich abgerungen unb burd) uner*

nuiblidjeu gleiß aus einem fumpfigen, unwirklichen Sanbe ju

einem ber frudpbarften ©ebiete SuropaS geworben finb. 911S

unter ben römifdjen ftoifern bie gelbßerren ber ©roherer aud)

in biefen ©egenben fidj feftfejjten, ba waren bie Saitbgrenjen fo
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üerfditüotnmen, fo unbeftimmt, baß bie grage ber Krieger: „2Bo

hört benn baS Sanb enblich auf, mo nimmt baS ÜJteer feinen

Slnfang?" eine fel)r berechtigte mar. &enn ©anb» unb Schlamm*

bänfe medjfelten mit freunblidjen grünen Snfeln in bunter 9ieib)c

ab unb jmifchen ihnen jog ficf; in faft unzähligen Sinnen nnb

Suchten baS SBaffcr hin. @S mar ein Sur^eiuanber oon @i=

lanbeu, ©umpf unb SBaffer, baß bie 9tömer mol)l öergcblidj

uerfuchten, ©tjftem in baS ©emimmel ju bringen.

®a — jum Seifpiel — mo jeßt bie fiebcn 3nfe!n ©ee*

lanbS fich aitSbreitcn, gab eS ju jener 3eit noch eine Stoße

3af)l ber oerfchiebeufteit — oft ganz minzigen — Silanbe,

beren ©renzen, ja bereit Slnzatjt unb Sage fich unter bem @in*

fluffe beS anftürmenben SßafferS faft täglich ättberten. 3eßt

allerbingS gemährcn biefe Snfeln einen ganz anbereu Slnblid,

beim nun finb bie Sanbgrenzen bem Stnbringen beS SJteereS feft

unb fkher entgegeugeftellt, fo baß fein Stiitteln unb SSüthcn

mehr fie zu änbern oerinag, aber melden heißen Stampf, melcfie

Slnftrengung hat biefer ©ieg auch gefoftet.

®enn fo oft im Saufe ber feiten bie SJieereSfluth auch

bie Slnfiebelmtgen auf ben 3nfeln zerftörte, immer mieber brängte

bie Stoth zuin Aufbau beS Vernichteten. Siebten bod) bie S3e*

mohner troß alles Ungemachs bie ©cßoUe, auf ber fie geboren

rcorbeti, unb ba ihnen zubern auch fein anbereS Sanb zur Ver*

fiigung ftanb, baS imftanbe gemefen märe fie zu ernähren, fo

nahmen fie ben Stampf immer ooit neuem auf. Unb menn auch

auf jebeS Safmhuitbert menigftenS eine große SanbeSüber«

fchmetnmung zu rechnen mar, meldje in einer einzigen Stacht

baS SSerf oou 2Jlenfd)enaltern zertrümmerte, mit unermüblidjem,

nie oerfagettbem gleiße mürbe baS $erftörte mieber aufgebaut.

Unb je mehr baS roütljenbe ©lement ftürmte, befto fefter

unb fidjerer lernte ber SDtcnfch feine SDämme unb ©d)ußmef)rcu

bauen, bis ihm eublid) ber ©ieg oerblieb, bie 2Rad)t beS ©turmeS
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uergebltd) nn feinen SSüllen rüttelte. ©oldjetn gaßeit, oor feinem

£>inberttiß gnriicffchredenbcn £roße oerbaiden nicht nur bie fee*

länbifdjen gnfeln, fonbern bie gcfammtcn SSeberlanbe ißr $afein,

benn biefeS gange 2anb ift in unauSgefe^tem Kampfe mit ben SNatur*

©umpfgcmalteit bcr Shtltur errungen, au8 einer oben, ungcfunben

gegenb in ein üppiges, fruchtbares Srbreich oermanbelt. gaft un*

gärige $ämtne uub Kanäle burd)furd)eit bnS 2anb, mit bereit §ülfe

bie ©emäffer eiitgefdjränft, bie ©ümpfe trocfen gelegt mürben.

25aS finb nur mettige Seifpiele über ben Einfluß, ben baS

SSaffer burd) fc^einbar ober mirflid) ungünftige Serhältniffe

auf beit 2)fenfd)en auSübt gur Entfaltung feiner SJraft, gur

,
Setf)ätigung feiner ErfiubungSgabe, uub id) muß mich f)icr auf

biefelbett befdfränfen, um meine Setradjtungen nicht gu er*

miibenbcr Sänge auSgube^nctt, fantt aber nicht umhin, mit

menigen SSorteu auf einen Sßunft ^ingttmeifcn, in meldjcm

miebentm bas SSaffer bie treibcnbe ftraft ift, meldje eine fjeruor*

ragenbe baulidje Jfjätigfeit bc§ 2Jfenfcfiett öcraitlaßt.

gdj meine bie SSafferlcitungen, meldjc — fdjott ben

$l)önigicrn bcfatint — »on ben Römern auf eine fmhc (Stufe

bcr SoHenbittig gcbradjt rourbett. ®iefclbett »erforgtcit ihre

Stabte mit frifdjcm Cucllmaffcr, mcldjeS fie oft 6—7 ©tunben

meit in überbauten Stanälen leiteten; babci freuten fie feine

©djmicrigfeiteit, Serge mürben burdjboljrt, jT^äler in fiifjncm

Sau iiberbritcft, um baS SSaffer itt gleichmäßigem gälte uub

auf bem fürgeftcn 2Bege an ben Ort feiner Seftintmung gu

leiten. SSüfjrenb bcS StaiferrcidjeS — namentlich in bcr geit

bes fjricbetts unter beit erfteu Äaifertt — mürben folchc Sei*

tuttgen auch für bie bcbeutcnberen ©täbte iit ben ^roöiitgen in

großer Slngaßl gcfdjaffeit uitb fo ausgezeichnet gebaut, baß

einzelne bcrfelbett — mie ber Slquabuft oon ©egooia — noch

heute ihrer Seftimmung geredjt mcrbctt.

Eine ber befanutcftcii bcrartigeit Stnlagen ift biejcnige,
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^artiger Quellen aus je^nftiinbiger ©utfernung jufiihrte. £ier

bereitete ein tiefes Zfyal, atuifdjen beffen [teilen Stbtjängen bas

Slüßdjeu ©arb feinen Sauf nimmt, bem Unternehmen fdjeiitbar

ein unbeficgbareS ^inberniß, aber ber ©rfinbungSgeift bcr

römifdjcn Söaumeifter mußte auch biefeS übcrwiitben. Stuf

ber Sohle beS 2h°to3 erheben fid; jmei Stodwertc leicht unb

füßn gefdjmuitgener 33ögen über einaubcr unb bienen einer

britten Stciljc fteinerer Strfabeu als Unterlage für beit itanal

fetbft. 3n biefer fdjönen Stnorbnung burchfchritt bie Leitung

baS jEhat unb gerabe biefer ftatttichftc Xheit beS großartigen

SSerfeS ift uod) ooltftänbig erhaben, ein $eugniß für bie

2iichtigfeit römifdjer Sauweife.

©ine bebeutenbe Sterbefferung erfuhr bie 2ed)nif ber

SBafferleitungen burd) bie Slraber, benn fie toareit cs, meldje

anftatt ber gemauerten Kanäle weite Stößren non gebranntem

Jfjon in Slmuenbuitg bradjten. SJtit biefer ©inricßtung hörte

bie peinliche Sorge um ben ftetigen, gleichmäßigen Sali ber

Leitung auf, benn ba befanntlid; baS SSaffer in gefchtoffenen

Stößren faft wicber fo ijoeh ^inaufläuft, als eS Ijerabgeteitet

morben, fo tonnten biefe Stohren je^t allen öobenerhcbungen

folgen, bergauf unb bergab gelegt werben, ohne eine Stoditng

jit oerurfachen. Sluf folche SBeife würben bie Einlagen gan$

bebeutcnb billiger unb ciitfadjer, wemtgleid) fie ihre gefällige

gorm, ihren fdjöncti ©harafter auch babei einbüßten.

Unfcre Vorfahren im ÜJtittelalter ließen fid) im allgemeinen

auf fo fange Seitungen überhaupt nicht ein, fonbcrn entnahmen

baS SBaffer für ihren fflcbarf einem nahe gelegenen Stoffe —
oft felbft innerhalb ber Stabt — burch ein ^ßumpwerf, bie

fogcnannte SBafferfuitft, unterwarfen eS einer Steinigung in

ÄicSbetten unb leiteten eS bann burd) Stohren weiter, ein Spftem,

bem wir ja auch im allgemeinen bis heute treu geblieben finb.
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9?od) eines gatt$ eigentümlichen ©inftuffeS, meldjen baS

SBaffcr auf bie ®aumeife bec 2l£tcn geübt hat, haben wir an

biefer ©teile 311 gebeuten, beS Unterbaues für Tempel unb

^ßaläfte. ©erfelbe ift ga«3 allgemein oerbreitet in Stegppten,

'perfien, Sabtjlonieu, in ©tiedjenlanb unb Italien, überall

haben mir Gelegenheit, biefelbe ffirfdjeinung ju beobachten, ftets

ftehen bie genannten ©ebaube auf einer mehr ober meniger

hohen Plattform, melche oon einer ober mehreren ©eiten burd)

©tufen ober Jreppenanlagen sugänglid) gemacht ift.

SÜtan nimmt gemöhitlich an, bah mit biefem Unterbau

eine Trennung beS geheiligten ©ebäubeS, ein SoSlöfen oon ber

profanen ©rbe bcabfichtigt gcroefen fei, befinbet fid) aber mit

folcher ©rflärung mohl nicht gait3 auf ridjtigem SBege. immerhin

faitn ober muh man jugeben, bah biefer 3mecf in fpäteren

feiten als ber einzige erfdjienen fein mag — bei ©riechen unb

Römern ift ein attbercr berouhtermaheu überhaupt nicht anju»

nehmen — ; bie eigentlidje Urfache für btefe auffällige SSaumeife

biirfte aber urfprünglid) bod) eine anbere gcmefeit fein. 5DaS

mirb unS flar, rnenn mir unS bie Sage beS älteften — beS

iigpptifchen Üetnpels anfehett, beffeu formen bie antile Saumeife

mächtig beeinflußt hoben. $crfelbe fteht faft ausnahmslos in

ber 9lähc beS DiilS, möglidjft bicht an ben Ufern beS ©tromeS,

unb eS ift beShalb mit ©idjcrljeit anjunehmen, baß er feinen

Unterbau 3unäcf)ft einzig unb allein nur 3utn ©chuße gegen bie

alljährlid) miberfehrenben Ueberfdjmemmungen erhalten habe,

ber ihn über baS iRioeau beS hödjffen äöafferftanbeS emporheben

follte. Siefe burd) bie 9fatur bebingte Slnorbnung ift bann im

Saufe ber 3 eit tt;pifd) gemorbcu unb felbft ba 31er Slnmenbung

gefommeu, mo gar feine UeberfchmemntuugSgefahr 3U beforgen

gemefen, unb fo übertrug fief) bentt fpäter biefc gorm als eine

felbftoerftänbliche 33eigabe 3um Tempel burd) bie Sermittelung

ber ißhbniäier auf ©ried)eu unb Slömer, meldje biefelbe an«
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nahmen unb in ihrem Sinne weiter autbilbcten, offne and) nur

im geringften burd) biefelbe ©efaf)r, bnrd) eine regelmäßig auf»

tretenbe ileberfdfwemmung, baju oeranlaßt ^u fein.

ßwifdjen 9legppten einerfeitt unb ©abplonieit, Slfftjrieit

unb $ßerfieit anbererfeitt finb ber Serüfjrungtpunfte, ber 93er*

binbungen fo üiele gewefen, bajj bie gönn bet Unterbauet,

weld)e Wir in biefen Sänbent wieberum in ber nömlidjeit 9lrt

finben, recht wohl aut erftcrem entlehnt fein tonnte, bod)

müffeu wir befennen, baß berfelbe £)ier wieber ein notlpoenbiget

©lieb bet ©ebäubet ift, weil in biefen ©egenbeu bie Ueber»

fdjwemmungtgefa^r in bemfelben SDtaße bro^t, wie in Slegppten.

$ie oorgenommenett Slutgrabungen au beu ftönigtpaläften oon

öabpton, iftinioeh, ifSerfcpoIit u. f. w. ^aben für jebet biefer

©ebäube eine ungeheure Plattform alt Unterlage ergeben, bie

bei einer gaitj erftauttlidien Äutbeffnung eine burchfd)nittlidje

•tföhe oon 30 gufj aufweift. $)a aber aud) biefe ©ebäube bidjt

am Ufer bet Strömet liegen, fo läßt fid) aut ihrer Sage wohl Hat

ermeifett, bafj audj fjier ber Unterbau urfprünglid) alt ein

Sd)ujjwall gegen bie oon bemfelben brofjenbe ©efafjr errichtet

worben ift.

2öo bat Sßaffer alt glufj ober Strom eine Stabt burd)»

fdjneibet, eine Sanb» ober §eerftrajje freujt, ba legt man il)m

ein godj auf, fpannt eine 23rücfe oon einem Ufer jum anbern

unb weiß fo bie uerurfadjte Trennung wieber aufsuffebeit. Sluch

ber 53rücfcnbau ^at eine lange ©efd)icf)te, beim bat 2lltertf)um

bereits fjat auf biefem gelbe oortreff!id)e Seiftungen oollbrad)t.

So beridjtet ^erobot in feiner ©efdjreibung ber Stabt ©abßlon

oon ber überaut prächtigen, aut Ouaberfteinen erbauten 33rütfe

über ben (Supfjrat, welche bie Ükrbiitbung jwifdfeit beit beibeit

jur Seite bet Strömet fjingeftreeften Streiten ber Stabt Ijerftellte.

®ie ÜDieifter auf biefem ©ebiete waren im SUtertljume bie

(Strutfer unb ihre Schüler, bie 9tömer, welche überall auf
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ihren £>eergiigen, überall ba, wo e3 galt Sorfeljruiigen für bie

©idjerljeit ber gemachten ©roberungcn gu treffen, Don biefer

Stunft ben beften ©ebraud) gu machen Derftanbeit. 9iod) feilte

erttbedt matt an ben oerfdfiebenften ©teilen lleberrefte uon

Ülömerbrüden. 3m »origen 3aljre (1885) fjat man beifpielä»

weife bie 9tefte einer Srütfe über ben 9JIain gefunben, Weldje

bie 9iömer juin 3wede ber trafd^en Serbiitbung mit bem foge*

nannten $efumatcnlanbc gefdjlagen tjabcn. ®ie Saggermafdjine

fticjj bei bem Serfudje, bie galjrftraße be8 gtuffeS Su öer ‘

tiefen, in ber 9Iäf)e be$ DrteS ftleimitroftenburg, bei ©eligenftabt,

auf ben $orfo einest gwölf Dfteter langen SriidenpfcilcrS auä

Safaltftiitfen, beffen i|Jfal)lroft auss nod) redjt wof)l erhaltenen

(Sichenftämmcn befte^t. ©inmal auf ber ©pur, fejjte man bie

Unterfudjung fort unb fanb aud) halb gwci weitere Pfeiler, fo

baß Üiidjtung unb Slitlage ber Söriicfe feftgefteUt loerben fonnten.

®od) nidjt nur krümmer, fonbern auch nod) wol)l erhaltene

Sauwerfe finb unS ans ber SRömergeit iibcrfommen, unb welche

SDJeifterwcrfe fie auf bicfem ©ebiete gefcfjaffen, baS geigen imS

nod) heute bie Sriideit, welche fie in Italien, g-ranfreidj, ©pauien

unb Slfrifa gebaut haben, beim eine beträchtliche 3al)l berfelben

ift nodj heute in Senujjung. ©beitfo erfahren waren bie SIraber

im Sriitfenbau, unb auä ber 3e>t, in weldjer bie 9lormannen

bafclbft herrfchten, geigt ©igilien manchen füljncn unb wohl*

erhaltenen Sau.

2lud) 2)eutfdjlanb hat gasreiche Srüden aus ber 3eit be$

SDiittelatterS aufguweifen, ftolge, impofante Sauten, weldje fid;

in ben meifteit füllen burd) eine ungeheure 2)iateriaIocrjchwen*

bung auSgeicfjnen, burch eine gang unoerhältnifjmäjjige SluS*

behnung ba<8 SSaffer bcbcnllid) eineiigen unb baburdj nidjt

wenig gum gelegentlichen Uebertreten beS gluffeS beitragen.

Slls Seijpiele für biefc Sauweife feien bie ©Ibbriicfe in Sressben

unb bie nidjt minbet fdjöne 9?epomufbrüde in ^Srag genannt.
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$)ie ftaunenSwertfjeften ffortfcprittc fiitb feit (Srfinbung ber

©fenbahnen gemndjt, feit mau angefangen pat, fiep für bett

©riideitbau beS ©fcttS in ausgiebiger ©eite ju bebieneit, unb

was bie Seujeit auf biefetn Ocbiete geleiftct ^at, baS ftept

wolfl jebermann fo frifd) unb tcbenbig oor betn ©ebädjtnifj,

baff idj f)ier nidjt näher barauf eiugugehen brauche.

@S bleibt mir nun nodj übrig, auf bcu (Sinfluf? fjiit^u«

weifen, welchen bie natürlichen fjmlfäqueHen eines 2anbeS, fein

{Reichthum an guten ©aufteinen ober an .f>olj, wie anbererfeitS

ber Stängel an einem ober beibeit angeführten gattoren auf

bie ©autpätigfeit feiner fflewohner auSiiben müffen.

©S liegt hoch wohl auf ber tpanb, bafj gur Slnlagc non

©auteu gunächft nur baS Staterial in ©erwenbung fommen

wirb, tueldjeS bie Satur bem SRenfdjcn in näcfjfter Sähe unb

in auSgicbigfter SSeife gur Verfügung ftellt, unb nur aus gang

befottberer ©eranlaffung, ober ba, wo bie SlrbeitSfraft gar nid)t

in ©erecpnung gezogen gu werben braucht, wirb man fiel) ent-

fcpliefjen föniteit, bie ^Baumaterialien weit h<* gu beziehen.

S)aS gmn ©au oerweitbete Satur» ober Stunftprobuft oerleiht

bemfelben aber im wefentlidjeit feinen beftimmten ßhara^er, ift

alfo in oieler §inficht auSfd)laggebcub für ben ©til ber ©aufunft.

So erhalten wir eine auSrcidjenbe ©rflärung für bie über

alle ©efchreibung maffioen ©teiubauten ber alten Slegppter,

wenn wir uitS ihre ^jülfSqueHen oergegenwärtigen, beim eS giebt

wohl nicht balb ein fiaub, baS einen fo unerschöpflichen {Reichthum

an oortrefflicheit ©aufteinen bcfäjje, wie Slegppteu. 2)ie Ur*

gebirgSfdjichtett, weldje ben ftataraft oon ?lffuan bilben, führen

unter anberem fdjöne ©ranite unb ©penite, welche bafelbft in

foloffaleu {JJtengen feit ben ältefteu feiten gebrodjen, burch baS

gange Sanb oerfdjifft unb fowohl gu ©fulpturen, als auch

namentlich gunt maffioen ©au oielfältig oermenbet würben.

Slnbere oortrefflidje ?lrten oon har *em ©eftein würben im
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arabifdjett ©ebirge gebrochen, fo namentlich eine fdjöne grüne

©räcitta, bie fid) an ber großen Äarawanenftraße üott ftennelj

nad) Äoffer lagert, ferner ein weiß unb fdjwarger ©rattit am

heutigen $f<hebt=3atireh, unb ebenba ein buitfelrother ©orphhr

»on gattg auSgegeidjttcter ©ütc. Unterhalb Slffuan tritt ber 9?it

in ein weites ©ebiet non Saitbfteitt ein, welches einen fcften,

fein» unb gleidjförttigen Stein bietet, ber »orgugSwcife baS 2Ha»

terial gu ben großartigen Xempelbauten ber ©ameffiben gebilbet hat.

SDiefer großartige fj?eid;t^um an gan3 borgüglidjcu Steinen

unb bie außerorbentlidjcit SlrbcitSfräfte, weld)e ben $ßbaraoncn

gttr Verfügung ftnnbeit, machen bie mächtigen Stempelbauten,

bie S'oloffe ber ^ßpramiben erflärlid) unb weifen bcutlid) barauf

hin, baß bie ©atur felbft bie Slegppter gunt auSfdiließlichen

Steinbau gwattg, um fo meßr gwang, als ein fühlbarer SKangel

an geeignetem §0(3 auch biefeS oont ©au faft gang auSfdjloß.

Selbftoerftänblid) ift cS nun aud), baß bie 9legt)ptcr foldjer«

geftalt früljgcitig 311 meifterhaftcr, noch heute unerreichter ©e=

hanblung bcS fdjwierigett SUiaterialS gelangen mußten, wie

anbererfeitS bie ©abplonier unb Stffprer ben @rb= ober ©ad»

fteinbau auf eine h°*) e ©tufe ber ©oHenbung brachten, weil

ihnen ißr Sanb faft gar feine natürlichen ©aufteine lieferte

unb fie fich beSljalb gegwungett fallen, bei (Errichtung ihrer

©ebäube gum Seßm ihre 3ufludjt gu nehmen; bcnn ©iefopotamien

ift ein aüuoialer Sdjlantmboben, ber außerorbeittlid) arm an

Steinen fowoßl, als an ,£>olg ift, unb fo bauten fie beitn mit

Riegeln, bie entweber nur an ber Sonne getrodnet ober auch

im getter gebrannt würben, mnf)rcnb fie bei Heineren ©auten

bie SBänbe gwifeßen fadenförmigen ©ahnten aus Sehnt unb

fleitten Stcinchen ftampfteit unb fo als bie (Srfinber bcS noch

heute — namentlich in ^ranfreief) — oielfach attgewenbetett

,,^ife>©aueS" gelten föttnen. ®ie Steine für ©rücfen* unb

®ammbauten, fowie für bie feßr beliebten Sfulpturen, mit
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betten bie SSänbe bet fßaläfte innen nnb außen reichlich ge»

fc^miicft mürben, mußten mit »ielen Soften auf ben angrenjenbett

©cbirgen (Verfielt unb Slegtjpten) tjerbeigefcfjafft toerben.

Stud) bie »ielgerühtnten griedjifdjett SDiarmorbauteu finb erft

in 3tt>citer Steife ein Sluffluß liprttriöfen ©trebenf unb ber

©udjt, baf fcinfte ebelfte 9)laterial in Slnmeitbung ju bringen,

»erbanfen »ielmehr junächft ißr SDafein bem llmftanbe, baß

©riedjettlanb einen unerfd)öpflid)en 9ieid)tf)itm an prächtigen

ajfarntorbriidjen befijjt. ©o liefern unter anberen ben befielt

meinen ©teilt ber attifdie ölplcffof uttb bie gnfel ißarof,

bläulichen ber ftpmettof, ber Cdja auf @uböa bläulidj ge»

äbcrtett unb bie Snfct $enof grün unb fchmarj geflecften SDiarmor.

giigett mir Ijinju, baff bie angeführten gunbftcllen nur einige

ber midjtigften Srücße nennen, feinefmegf aber ein erfdmpfenbef

Söilb »ott bem Sicidjthunt bef Sattbcf an gutem SUiarmor geben,

fo liegt ef bei biefer meitreidjenben Skrbreitung bef eblett

©teinef mohl nahe, baff bie ©riedjen fidj feiner 3ur föerftellung

ihrer Tempel unb ißaläfte mit Vorliebe bebieneu mufften.

?lttd) bie im (Bittgänge ttteinef 23ortragef ermähnten Fächer

mit hohem ©iebcl, mie fie in granfreid), Snglattb unb ©eutfdjlanb

»ott jeher ju §aufe gemefeu, fittben ihre (Srflärung feittefmegf

nur in ben flimatifdjcn SBerßältniffen, ben »iefen Sftiebcrfchlägen,

bem ©djnee, fonbern jttm großen $h e *te auch in bem »er»

metibetett SJiatcriale. SBäljrenb bie alten SSötfer — mit alleiniger

Slusnahmc ber Werfer — jutn ®eden bef ®adjef nur ©teilte,

oft fogar »on großem Umfang uttb ©emidjt, »ermenbeten,

fam in biefett Säubern faft nur ber fünftlidje ©tein, ber giegcl,

in Slnmeitbung uttb biefer ift ef, ber eine ftarfe ©teigung bef

©adjef uubebingt ttöthig macht, ohne rneldje baf SBaffer überall

jmifchett bett gugett burdjficfern fönnte. @rft in unferer geit

ift man bahin gelangt, auf biefem ©ebiete eine Slenberung an»

jubahnett, inbem man bie ÜJiittel fanb, auf attbere SSeife alf
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burdj bnS fleile Slnfteigen beS $ad)eS für Sdju^ beS Kaufes

gu forgeit. 2tbge^olfen mürbe bem Ucbelftanbe baburd), bajj

mau in ber Scdung mit Metad — Tupfer unb i^infblec^ —
fomie in bem fogenannten ^olgcement bie Möglidjfeit fanb,

baS flad)e 2!ad) and) in ben nörblidjen Sonben eingufüljreu, ba

biefe Materiale fid) feljr miberftanbSfäljig gegen bie Un6ilbcn

ber Sßitterung geigen unb bie ÜRaffe — fetbft rnenu fie fcbr

reidjtidj fjerabfädt — nid)t burcfjlaffen.

So mcrbcii mir bei einer Umfdjau Überad mieber finben,

bajj bie in einem fiaube felbft Oorljanbenen |>ülfSqueflen gunädjft

adein oon Sinflufj auf bie Sautljätigfeit unb beit Sauftil in

bemfelbcn finb, unb baS legerer fein eigenes ©epräge fajt nur

burd) biefetben erhält.

Stets toerbett mir — menn eS fid) nid)t um bie Srreidjung

eitteS gang befonberen gmedcS ^aitbelt — baS 9J?ateriat für ben

Sau im fianbe felbft gu fuc^en fjaben, unb eiitgig biirfte mol)l

baS Seifpiel 9iomS hafteten, meldjeS — obmol)l Italien an

brandjbarcn Saufteinen burdjauS feinen Mangel litt — bennod)

aQjä^rlicf) »ielc SdjiffSlabungen oon guten Saufteinen fommeu

ließ, roeldje in Slfrifa unb ©ried)enlanb gebrochen unb in folget

Maffe nadj Italien gefdjafft mürben, baß eS ben bortigen

Saumciftern fd)fed)terbingS unntöglid) mar, biefelbeit gu oerarbeiten.

2)aS in größerer Menge oorljanbeue Mtturprobuft mirb

auch bei ber Sermenbung gu Saumerfeu lebhaft beoorgugt, bas

minber oorfjaubene menig beachtet. SBeil ber Stcinreidjtljum

bebeutenb übermog, finb bie gried)ifd)cn Sauten faft oljtte ade

Slnmenbung oon §olg guftanbe gefommeit, felbft bie 3)ede, fomie

aud) bie fie tragcnbeit Salten, ja felbft baS gefammte $ad)

hefteten auSfdjliejjlid) aus Steinen, unb eS erflärt fid) au»

biefem llmftanbe gum großen 2d)eil ber fdjmere, gebiegene

©Ijarafter ber gried)ifd)eit Saufunft, meldje gang attbere gönnen

anguneljmcn gegmungen morben märe, gang attberen ©efefjen
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hätte folgen miiffen, wenn fic fiel) entffloffen hätte, ba« §ofj

als fonftruftioeu gaftor aufjune^men. |>ier liegt ja auf jum

ber ©egenfaß jwiffen römiffer itnb griefiffer Saufunft.

Stalicn befafj große UBalbbeftänbe uub wußte fif beit Sorfeil

bc« ^oljbaucg wof)l 311 nuße 511 matten; mit §iilfe ber Ser>

wenbung be« ^poI^eS fflugen feine Saumeifter batb gait3 anbere

Stiftungen ein, al« ißre griefiffen Scljrmeifter, fonnten fie

mit bem Material freier unb willfiirlifer umgeben al« jene.

3it ben ©egenben, weife über große .^oljbeftiinbe 311 »er*

fügen ßaben, entfielen bie ©ebäube auf nur au« .§013 ober

bof nur mit äußerft geringfügiger guhülfenaljme be« Steine«.

@S bilbet fif bann in biefen Säubern — bem Materiale ent=

fpredjenb — eine ganj eigenartige Slrf iteftur au«, weife fre

formen faft unabhängig tton bem jeweilig hcrrfdjenbeu Sauftile

geftaltet, wie ber $Iocff)au«bau in Stußlmtb, Slmerifa, Sfweben

uub Storwegen, ober ba« gadiwerfgebäube in Stieberfadjfeit,

Sauten Don außerorbentlif feffelnbcm Sntereffe.

2Bo aber Weber Stein nof ^olj im llebcrfluß oorßanben

finb, ba benußt man — wie wir bereit« gefeßen fjaben — tton

Anbeginn ßer mit Sorliebc ben lehmigen Soben jur fiinftlidjen

©rjeugung tton Steinen, tiefer 3 * cSe *f*c *u ßat ftd) 'm raffen

Siegesläufe bie 2Beft 3U erobern gewußt, er tterbrängt, be*

giinftigt burf feinen niebrigett ^ßrei«, ben immer billiger

werbenbett Transport uub feine praftifd)e Sermenbbarfeit felbft

in Säubern, weife att trefflichen Saufteincn burdjau« feinen

Mangel leiben, ba« oon ber Statur gebotene Material immer

mehr uub ffränft beffett Serwenbung auf größere öffentliche

Sauten ein. Sein Einfluß auf ben Sauftil ift aber auf

uuoerfeunbar, beim er begiinftigt bie monotone Silbung ber

^afjabe unb bie im allgemeinen oerwerflife Slitwenbimg bc«

sßuße« — ber gelogenen Maueroerfleibungcit —
,
bie gewöljnlif

weit meßr oorftellen wollen, al« fie finb.
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Slber nid)t genug, bag man el oermeibet, fieg mit meifen-

weiter ^eraitfcgaffung ber fd)wcren unb nidjt teiefjt zu be=

arbeitenben Vrucgfteine gerumzuptagen, gelangt man ndmäglid)

aud) bagin, bie miigfetige 3uf
ammcnfc fc

un9 &er 3D?nuern aus

Keinen gicgelfteinen 8U umgeben, ©o lägt mau jum Veifpict

ben fogenanntett 33eton — eine SDtaffe, wetege auS ©teinbroden,

.ßiegetmegt unb SÜalf zufammengemifegt ift — in eine bureg

Sampffraft in Veweguug gefegte Srommet fliegen, unb fann

ign fo junt ©uffc oon ganzen Khmern ober SÜtauertgeilen be-

nügen. Sie fomplijirteften ©emölbe fogar oermag man auf

bie SBeife — wie baS aueg beim Kölner Sombau megrfaeg

gefdjegen — mit ad igren Stippen unb fonftigen Verzierungen

über Vted)< ober fpolzgeriifte auS einem einzigen ©tüde ju

giegeu.

SEBaS wirb überhaupt in biefeu Sagen nic^t nugbringenb

oermertget? £at man boeg bei bem Vau beS Vraunfdjweiger

©djtofjeS felbft Sgauffeeftaub mit einem geeigneten Vinbemittcf

oerfegen unb in gormen gepregt! SSefcge wiegtige Siode enbtieg

fpiett geutzutage baS ßifen in ber ©efcgidjte ber Vaufuitft, als

(Srfag für baS bem Söurmfrag unb ©cgwamm auSgefegte §ofz.

SDocf) fommen mir zum Snbe, obwogt mein Sgema mit

bem, waS icg gejagt, noeg lange niegt erjegöpft ift; obwogt icg

beuttid) fiigle, bag fieg nod) gar mancgeS fagen unb weiter

auSfügren liege, fo glaube id) borg enbtieg fegtiegen zu müffen,

wenn anberS icg bie ©ebutb meiner geegrten .gugörer niegt er-

fegöpfett toid, unb fo tröfte icg mid) benn mit bem ©ebanfen,

bag icg — gier abbreegenb — ber SiSfuffiou nod) ein weites

Summetfclb frei gelaffen gäbe.

»oo®o
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3öenn unter ben inbogennanifdjen ©runbfprachett ba»

©riechifche burcl) bie Mltert^ümlid^feit unb giille ber gormen

für ben ©prachoergleidher, baS £ateinifd)e burch feinen gleich«

fara nad) ben Siegeln ber £ogif fonftruirten ©a{)bau für ben

©pradjpf)tIofopf)en obenan fteljt, fo bieten bie germanifdjen

Sprachen unjwcifelhaft bem |jiftoriler bai banfbarfte gelb

ber gorfdjung. 53urch ein Sa^rtaufenb ^inburdj Eönnett wir

ihre SntwicEelung in ununterbrochener SBeife beobachten, unb

wie mannigfaltig ftellt fie fich bar! SBfifjrenb ber ffaitbinaoifc^e

3wcig ohne jebe GrinwirEung ooit außen ein ©onberleben führt

unb fich organifch fortbitbet, erteibet baS (Snglifc^e burch politische

©reigitiffe eine gewaltfame S)urchbringung mit frembem ©prach«

ftoff, fo fehr, baß es heutc bem Singe be£ £aien Eaum mehr

al§ SSerwanbter be§ ©eutfchen erfennbar ift; unb auf bem

Kontinente felbft, im Söereidje beS fpc^fifdjen 2>eutfch, fehen

wir ©prachen untergehen, fich abfcfjließen, anbere fidj mifdjen,

fich emporfchwingen. — Sine Spifobe au§ biefem buntbewegten,

oielgeftaltigen ©prachlebett foU im golgenben gefchilbert werben:

ber Kampf ber jwei mächtigften SDialefte, bed ^ochbcutfchen unb

beS Slieberbeutfdjen. @S ift ein tppifdjeS ®ilb, ba§ fidj unferm

Sluge tyvc bietet : nicht nur jeigen alle Kulturfpradjen mehr ober

weniger ein ähnliches Slingeit oerfchiebener SDiunbarten um bie

§errfchaft, fonbern innerhalb beS SDeutf^en felbft fpielen fid)

bie gleichen Kämpfe ber ©chriftfprache mit anbent SMaleften ab.

«Reue Sotgt. II. 20. 1* (705)
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tiefer Umftaitb mag cS entfdjulbigett, wenn ein Schweiger ein

frembeS ®ialeltgebiet ju betreten wagt; auS biefem ©runbe

joden uns aber auch grammatifche SluSeinanberfeßnngen nur gur

Älarfteßung ber ©runbbegriffe bienen; im Ucbrigen Wirb unfere

©djilberung burdjauS im Nahmen ber äußeren ©efd)id)te ber

©pradje fid) bewegen, wirb fie ficf) »orroiegeitb auf bic ein--

fdjtägigen 3eu3n iffe aus &en »erfdjiebcnen Sahrfjunbertcn ftü£en.

$>ic @ntftef|ung beS fpraditicßen ©egenfaßeS non £>otf)*

unb Stiebcrbeutfchen faßt in fjiftorifd) nachweisbare 3eit - S^ar

bie römifdjen ©djriftfteHer, fo ausführlich fie unS »on bem

Sebeit unb ben Xhaten ber ©ermancit berichten, erwähnen beten

©pradje nur obenhin: ihre |järte unb Stauhheit, Jurj gejagt

ihre ©eftung als barbarifch läßt fie ihnen näherer ^Betrachtung

nicht wiirbig erfdheinen. SBloS Sfibor oon ©eoilla, ber (Sn *

gpflopäbift beS grühmittelalterS, fpridjt fich gang allgemein

bahin auS, baß bie germanifchett ©tämme nach ber Sprache

»on einanber abwcichen; er unterfcheibet jwei ©ermanieit, „baS

obere längs ber SJtorbfee, baS untere um ben SFl^ein".
1 £<tß

ißm bie Segriffe „Ober"* unb „9?ieberbeutjd)lanb" in um*

gelehrtem ©inne gelten wie heutzutage, thut nichts jur Sache.

Sllfo um bie Söettbe beS fedhSten unb fiebcntcn 3<»hri

hunberts werben Wir bie fpradßidjc Trennung anjufcfjen haben,

unb bie grammatifchen Siürffchlüffe auS ben in lateinifdfen

heften biefer 3eit überlieferten germanifdjejt ©igennamen bc*

ftätigen biefe Sinnahme. — $aS unterf^cibcnbe SÜterfmal liegt

in ber Sautgeftattuug. SBo baS lieber* ober jßlattbeutfchc

jagt bat — wir legen ben Seifpielen bie heuti0e 3rorm ju

©runbe; bie Saute, auf welche es anfommt, ftnb jeboch fchon

für bie ältefte 3eit bie gleichen —
, hat ber Ober* ober §och*

beutfche baß, tlb — 3eit; flapeu — fcfjlafen; brefen —
brechen. $ie urfpriingliche Sautftnfe ift bie beS 9?iebcrbeutfchen.

— 2)aß bie am meiftcn ins Ohr fallenbe Jßerfdjiebung bie »on
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t 511 b ober g ift, bemerft fdjoit SlegibiuS Sfdjubi, 1538,

inbem er bie Sprache ber Stacker, Süttidjer, Kölner unb anberer

ummohnenber S3ölfer „matlenbifch" nennt, „non megett bäs fp

mehrteplS fein f ufj fprechen; maS: mat, baS: bat". ®ie

neuere Sprachforfchung ergänzt biefe ^Beobachtung baffia, baf?

bieder Sautmechfel auch ber friifjefte unb burchgreifenbfte ift;

roo er §alt madjt, ba beginnt baS nieberbeutfche Sprachgebiet.

SSie mir aber heute feinen SMaleft unvermittelt abbredjen

fehen, fonbem ein aßmählidjer Uebergang ftattfinbet, fo hot

auch bie Sautoerfd)iebung ihre Slbftufungen. $er Sllemamte

unb SJaper fpricht Sffjinb, ©hinb, mo ber gleichfalls hodjbcutfdje

graufe mit bem 9fieberbeutfdjeu fiittb behalt; in ben ältcften

oberbeutfchen §anbfchriften finbet fich ba« gemeinbeutfche gib

gefdjriebett fip, unb thatfächlich fann man nod) je^t je nach ber

tönenben ober nad) ber härteren SluSfpradje oon g unb b beit

sJJorbbeutfd)en oom Siibbeutfchen unterfcheiben .
2 2öo mir ferner

Tochter auSfprechen, ba fagt bet vheinifcbe granfe mit bem

9lieberbeutfchett SDodjter, unb gmifchen bie hochbeutfdje pfeife

unb bie plattbeutfdje f|3ipe fejjt er feine ißaif als SJlittelform.

Snblid) ift bem 9lieberbeutfchen eigen eine gemiffe Slbneigung

gegen ©ipfjthotige: bßt — SEhcil, röf — SRaud).

2>en Si {5 unb ben Urfpruttg ber Sautoerfcfjiebung merben

mir ba anjunehnten hoben, mo fie am ftrengften burchgeführt

ift, nämlich bei ben füblichften Stämmen: ben Sangobarbett,

33apern, Sllemannen. — lieber baS SERotio biefeS merfmiirbigen

Vorganges fagt 3 afob ©rimm: „3n gemiffem SJetradft er«

fcheint mir baS Sautocrfchieben als eine ^Barbarei unb S3er«

milberung, ber fich «obere ruhigere ffiölfer enthielten, bie aber mit

bem gemaltigen baS fülittelalter eröffnenben SS or f djr i tte unb g r ei«

heitSbrang ber £eutfd)eu jufammenhängt, oon melchcm SuropaS

Umgeftaltung auSgehen foHte. S5iS in bie innerften Saute

ihrer Sprache ftrebten fie oormärts, unb id) mage fogar
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bie ®unft ber bem Ijodfjbeutfäen Stamme öorsugSwcife be-

fcf)iebenen $errfdjaft in 2lnfd)fag 3U bringen, um barauS beit

©intritt ber Sautöerfdjiebung abjuleiten. Sei ber ©efchidjte ber

SBilbung aller Sprachen barf bie ber SSötfer felbft niemals

außer Sicht gelaffen werben, unb eS ift leidjt wafirjuneßmen,

baß ber Siebe geiftiger gortfcfjritt überhaupt ab$umeidjen fdjeint

non ber älteren Sprache leiblicher SBoKenbung-, nidjt umfonft

feßen wir fiegenben unb [jerrfcfjenben 23ölfern eben bcn Sialeft

einer Sprache eigen, ber ficß non ihrem früheren Stanbpunfte

am weiteften entfernt hQ *- SBefc^er Schaben ihnen barauS

heroorgehen mag, fie wiffen bafür ©rfaft ju bereiten."
8

SBilhelm Scherer, nadjbem er ben ganzen fßrojeß nad)

feinen einzelnen iptjafen bargelegt hat, finbet als beffen ©harafte*

riftifum Unaufmerffamfeit für bie lonfonantifchen Söeftanbt^eile

ber SBorte unb blofeS ©rgöfcen am SSofalflang, alfo mufifa=

lifdjen Sinn. ©r legt bem SUthochbeutfdjen ein gewiffeS feifen«

glattes Sprechen bei unb fährt bann fort: „Sem ©harafter ber

$eit, in ber bie hocßbeutfdhe Sautoerfdjiebung fich ooUjog, ift

eigen bie innige SSerührung mit frembett Kulturen; ber mangel*

hafte gormfinn ber Seutfdjen reinigt unb fteigert fid; burd)

auswärtige §ilfe. Sen fübbeutfchen Stämmen aber, bei welchen

bie Sautoerfchiebung begann, lag feine frembe Silbung näher

als bie italienifche. Sßohnten hoch bie Sangobarben mitten unter

ben ©nfeln ber Stömer. Italien war bie natürliche Schule beS

f^ormfinnS für einen bamaligen Seutfcßen." 4

@S fei uns geftattet, an biefe SSemerfung eine fleine

§ppothefe 31t fniipfen. SBenn bie ®erfd)iebung beS t ju 3 ber

erfte Vorgang ber Sautöerfdjiebung ift, unb wenn fie bei ben

Sangobarben anhebt, fotlte fie nicht jufammenhängen mtt bem

SBanbel in ber SluSfprache beS bamaligen Satein, ber aus

natio ein nazio, aus cella (fpr. kella) ein zella machte; alfo

einem äußerlichen Slnftoß iljr Safein ocrbanfen? SaS wäre baS
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ißermäcßtniß be£ batb untevgeßenben langobarbifdjeit ©pradjgmeigeS

an baS überlebenbe Scutfdje. ®ic anberen Ucbergänge laffen

fid) freilich auf ben (Sinflug einer fremben ©ptacße faum gurüd-

führen. 25ieHeicf)t fönneit mir gu ifjrer Srflärung ein ©runb«

gefeß ber ißßtjfiologie ßerangießen, monad) aller organifdße Saut-

manbel bie Söequemlid^feit, bie Srägfjeit ber ©pracßroerfgeuge

gur Urfadje ßat. SBenigftenS liefert unS ba£ SRieberbeutfcße

felbft ein Seifpiet hierfür. SeneS bat lautet in ben älteften

jQueüen t^at (th mte im Snglifdjen), biefer Saut th mirb aber

halb als unbequem aufgegeben, roie benn aud) baS Sfteuenglifcße

bie Senbeng geigt, fid) feiner aHmäßlid) gu entlebigen.— ©euerer

beutet noeß an, baß „oorneßme £öffig!eit", ein ©treben ber

oberen fogialen ©djießt, bureß bie SluSfpracße Bon ber unteren

fiefj abgußeben, ein pfpcßologifcßeS SDioment alfo, S3erfcßiebungen

uerantaßt ßaben fönnte; ber heutige näfelnbe SRobeton ber

©ffigierc mürbe ein Stnatogon bagu abgeben.

211S ®r engen ber ©ermanen giebt Sfibor für baS fiebente

Saßrßunbert an: im korben unb SBeften ber Dgean, im Cften

bie $onau, im ©üben ber SRßein. Sn ber 2ßat bemeifen uns

oerfdjiebene 3eugniffe, baß bis inS neunte Saßrßunbert hinein

im meftfranfifeßen SReicße, b. ß. im heutigen iRorbfranfreicß, bie

SKunbart beS ßerrfdjenben ©tammeS bie beutfeße mar. 25ie

öfttießen fiänber bagegen: baS heutige Oefterreic^, ÜReißen,

©cßfefien, Sranbenburg, ÜRedlenburg, ißommem maren bamals

flaoifcß. — ®en ©iß ber eingelnen ©tämme fönnen mir baßin

beftimmen, baß am ©berrßein bie Süemannen ober, rnie ißr

oolfstßümlicßer SRame lautet, bie ©eßmaben moßnen; an ber

S?onau bie S3apern; im Stromgebiete beS 2Rittelrßein3, beS

2Rain£ unb ber SRofel bie gtanfen; bann im Xieflanbe bie

iRieberbcutfcßen: ©aeßfen an ber SEßefer unb ©tbe bis gur

(Sibcr, iRiebcrfranfen am SRieberrßcin, 2Raa3 unb ©cßelbc,

oon ben ©aeßfen getrennt bureß bie ©ms, alfo ungefäßr bie
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heutige politifche ©ren^e ^toifc^en $oöanb unb ^eutfdjlanb;

enblicf) bie griefen, bie ©ewohncr ber äReereSgeftabe.

2>aS gricfifdie gehört ftreng genommen nicht jum SRieber*

beutfdien, eS bilbet mit bem 2tngelfäcf>fifc§en toieber einen be«

fonberen SpradjäWeig. £et grojje güridjer ©eiehrte Sonr ab

©eSner berichtet barüber in feinem SDZithribateS, 1555: „£ic

griefen bebienten ficf» einft eines burrfjauS originellen, garten

unb oott ben benachbarten gar fe§r abweid)enben $ialefteS,

in welchem fte alle ©ertrage unb Urfunben $u oerf)anbcin unb

abjufaffen pflegten, .fpeute aber bequemen fich bie SBeftfriefeu

meift an baS brabantifdfe unb ^ollänbifc^c gbiom als «Staats*

fpradje an, fei eS wegen beS ©erfehrS mit ben h°öänbifchen

Saufleuten, fei eS, weil ber Saifer, refp. bie öfterreidjifdjen

©rjhersöge, bie bort bie §errfd)aft führen, in ihren oberftcn

©ericfjtShof norjugSweife ©rabanter einfefoen, bie in ihrer Sprache

©echt fpredjeit unb äße Rechtsfragen unb Verträge für bie Deffent*

lidjfeit rebigiren. 2>ie Oftfriefen aber fcfjliefjen fid) nahe an bie

fädjfifdje Spraye an."

2lud) baS ßlieberfräitfifchc fteffen wir außerhalb beS Steifes

unferer ©etradjtung, ba eS fich im breijehnten unb ben folgenben

gahrhunberten ju einer befonberen, ber hoflänbifch’tilämifchen

Sdjriftfpradje auSbilbet. hierüber fagt ber gleiche Sonrab

©eSner: „$ie brabantifche Sprache gilt heute unter ben

belgifchen ober nieberlänbifchen 2Runbarten am fRhcin unb an

ber ©orbfee für bie feinfte, wegen ihrer SRittelpunlte, ber

Uniöerfitätftabt Söwen unb ©rüffels, beS §ofeS beS SaiferS

ober jefct ber öfterreichifdjen ©rjfjerjöge." ©in nieberlänbifcher

geitgenoffe, ber faiferlic^e ©atlj ©uSbecf, beftätigt biefen

3luSfprud) burdj bie gelegentliche Semerfmtg: „SBir glamänbcr

fpredjcn baS lateinifche septem als sevene, ihr ©rabanter aber,

bie ihr euch nach ber nieberlänbifchen Schriftfpradje ju rcben

bemüht, pflegt eudj ba gewaltig ju überheben unb euch über
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unä luftig ju machen, als fprädjcn wir biefeS Söörtlein gröber

aus benn ißr euer seven."

Somit pabcn wir unfer ©ebiet befcpränft auf ben Umfang

ber heutigen beutfcpen ©cpriftfpracpe, nicberbeutfcp ift unS ibcntifcp

mit fäcpfifcp, b. p. nieberfädffifdj, benn baS 2anb an ber oberen

©Ibc, welches wir heute im politifcpen 93erftanbe ©achfen

nennen, trägt biefen Sftamen erft feit 1423. Sie Slltfacpfen im

fprachlichen ©innc hoben a(S ©übgrenje bie Sinie oon Süfiel«

borf bis äßerfeburg, als Cftgrenjc ©aale unb ©Ibe.5

©leicpfam als ©rfaß für bie ©inbuße an Sprachgebiet an

baS SRomanifcpe beginnt oon Sari bem ©roßen an bis fpät ins

SJiittelalter bie Solonifation beS flaoifchen CftenS. Ser baprifcpe

Stamm grünbet bie Cftmarf, bie fyranfen be^nen fiep aus über

Meißen, ©chlefien unb einen Speil oon Böhmen, bie lieber*

beutfcpen beferen 93raitbenburg, STTiectlenburg unb Sßomment.

Jlieberbeutfdj wirb auch ^'e 23oIfSfpracpe im SeutfchorbenSlanbe

Preußen, bie Herren aber finb granfeit, Schwaben unb 33apern,

alfo ^oepbeutfepe. — SBic fepr gegenüber ber merowingifchen

$eit bie ©prachgrenje fich oerfdjobcn patte, fe^eit wir aus

Heinrich oon Selbe de, bem höfifc^en Sichter beS zwölften

SaprpunbertS, ber Seutfcplanb mit SRüdfidjt auf bie weftlicpe

unb öftliche Slbgrenjung bezeichnet als baS Sanb „jwifepett 9ihone

unb ©aoe". SaS üJlieberbeutfcpe umfaßt oon biefem ©efammt*

gebiete jwar nur einen guten Srittef, boep hat cS ben Sortpeil

weit größerer ©inpeitlicpfeit gegenüber ben oielfad) jerflüfteten

unb jerriffetten 3Runbarten beS |jocpIanbeS.

9iacp biefer ©^arafteriftif fönnen wir übergehen jur ©e>

fdfiepte ber beibett ©pradjftämme, foweit fie mit einaitber in

Serüprung geratpen.

SaS Sluffommen einer Siteratur in beutfeper ©praepe fnüpft

an an bie Semüpungeit Saris beS ©roßen um bie Sefeftigung

beS ßpriftentpumS. ©r betämpft baS Sorurtpeil, als bürfe
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nur bie ^ebräifdje, griechifdje unb Iateiitifdje ©prache im ©otteS»

bienfte ©teile finben, unb fc^ärft beit Bifchöfen ißrebigt in ber

Saubesfpradjd ein. Sem entfpredjenb trägt bie ältefte beutfcfje

Siteratur einen burcfjauS praftifdjen CStjarafter, fie ift im wefent»

licken eine gciftlidje UebcrfehungSIiteratur. Unb aus ihrem

3ufammenhange mit ber ^ßerfon Saris fließt bie weitere Sigeit»

fdjaft, baff fie in ber ^pauptfadje eine Siteratur bc§ graitfen*

fta mmeS ift. — 3n SarlS 3e>t faßen ferner bie erften fdjüdjteraen,

nur ju halb wieber aufgegebenen Söerfuc^e einer Berwenbung

ber beutfdjen ©pradje in Urhtnben unb ©efefcen. — Sireft auf

bie görberung beS ^eimifefjen SbiomS bezieht fic^ bie 9iad)ricf)t

bcS QJefcf)idjtöfd)reiberö ©inhart, bafj Sari beit SBinben unb

üJionateu genauere Siameit gab „nach ber eigenen SDiuitbart,

wä^renb üor biefer 3eit bie granfen bie lateiuifd^en unb bie

beutfcfyen Benennungen untermifdjt gebrausten". Siefe beutfdjen

Bezeichnungen ber SStnbe unb 2Konate, bie unS an ber gleidjen

©teile überliefert werben, ftnb freilich nicht in ber non Sari

gewünfehten SuSbehmutg in bie ©prad)e übergegaugen, j. B.

witumanoth b. h- ^olgmonat für ©eptember, wintarmanoth für

ben ganuar, währenb ber Oiooember herbiftmanot^ (§erbft*

monat, jefct beutfeher Barne be§ ©eptemberS) ^ei^t. „Such bie

uralten beutfdjen Sieber, in benen ber alten Sönige £hatCH nnb

Sxiege befungen würben, lieg er für bie Ucberlieferung auf»

fchreiben." ©ein ©ohtt, Subwig ber gromme, feilte freilidj

biefe Bereljrung ber altljeimifchen Sicfjtfunft nicht, unb fo hot

fidj jebe ©pur ber unfdjäfcbarett ©ammlung oerloreit.

SBidjtig ift noch bie Srabition, bah Sari unter ber Sn»

leitung eines ©rammatifers Banno eine beutfehe ©rammati! ju

fdjreiben begonnen, aber burch anberweitige ©efchäfte unb fchlicfaich

beit Sob an ber SBeiterführung ge^inbert worben fei. SSäre

fie juftanbe gefommen, fo wäre fie wohl zu einer Srt ortho»

graphifchen ©efepbudjeS erhoben unb auf biefe SBeifc wenigftenS
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für ben ©djriftgebraud) eine '©pracßeinljeit erhielt worben. Sin«

fäfje p einer fotdjen finb freilich audj fo ootljanben, rueint mir

bie anfpredjenben liefen, bie 2Küllenfjoff in ber ©inleitung

ju ber non if)tn unb ©djercr IjerauSgegcbenen Sammlung alt*

fjod)beutf(§er ©pradjbenfmäler über baS Söorljanbenfein einer

fränfifefjen ^offpradje aufgefteßt f)at, 311 ben unferigen machen

wollen. SIuS bem Umftanb uämlicf), baß bie SDtonatS« unb

SBinbnamen bei ©inßart, ferner bie ©traßburger SÜönigSeibe

oon 842 ben gleichen $ialeft jeigen wie baS oon einem SDtöndje

ber ftanbrifeßen 51btei ©t. 2lmanb auf ben ©ieg beS weftfränfifdjen

StönigS fiubmig über bie Normannen 881 gebidjtete Sieb unb

wie bie aus bem Stlofter beS ßeiligen SlnianuS in Orleans

ftammenbe $anbfdjrift ber wafjrfcfjeinlid) jwifdjen ben 3«l)ten

770 unb 790 am faiferlicßen §ofe ju SßormS entftanbenen Sfibor*

überfefcung, jieljt SDtütlenßoff folgenbe ©djlüffe: „©obalb bie

»erfdjiebenen beutfeßen ©tämme im Steidje Starts beS ©roßen

ju einer politifeßen unb religiöfen ©inßeit oerbunbett waren,

fonute aud) für bie Sprache bie ©ntmicfelung ju größerer ©in*

ßeitlicßfeit itidjt auSbteiben. ®arauf führte fdjon baS 93ebiirfuiß

be» 9teicßeS. 3unäcßft bie fränfifeßen SDtunbarten am SDtaiit

unb ÜÄittelrßein, in ber SJtitte beS bamaligen ®entfcßtanbS, er*

langten bamit eine ßertwrragenbe SSebeutung, unb bureß ißre

geograpßifcße Stellung fowoßl als ißre gauj bamit überein*

ftimmenbe fpraeßließe S8efcfjaffenf)eit waren fie berufen, ein

SSinbeglieb jwifeßen bem Sftorbcn unb ©üben abjugeben. 3n

ißrem gangen «fjabituS überwiegeitb ßoeßbeutfeß, ßielten fie boeß

bie 2)titte gwifeßen ben raußereit oberbeutfeßen unb ben noeß

gang auf ber alten Sautftufe oerßarrenben nieberbeutfeßen SDhtnb*

arten, fo and) in ißrem SBortoorratß unb SBortgebraud), unb

Sinwirfmtg unb Abneigung, ©ntleßnung unb SluStaufd) waren

für fie itacß beiben ©eiten ßin leidjt. 2luS ißnen ging bie

larolingiftße |>offpracße ßertwr, bie ©praeße beS ßößeren 2ebcnS,
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befjett SJiittelpunft ber faiferlicf)e §of war, baS i^m »on affen

Seiten juftrebte unb Wieberum non ifjm auöftraEjIte. ©egcnbie83olf£«

munbarten war bie neue Sprache nodj weniger abgefdjloffen,

als fpäter baS äJtittel^odjbeutfcfje, gefchweige benit baS 9?eu*

hodjbeutfche, unb iljr flbftanb nach unten §in war wohl nur

gering, ©ine neue Siteratur unb ißoefie, bie ihr geftigfeit,

Slbgefdjloffenheit unb gleichmäßige SluSbehnung gegeben ^ätte,

blühte nidjt mit ihr auf. $af)er fommt eS, baß !aum ein

$enfmal in aßen fpradjlidjeu ÜRerfmalen mit einem anberen

»ößig übereinftimmt, unb faft jebeS bie Spradjc in einer anberen

©eftalt geigt, ©ine ©leichmäßigfeit in ben grammatifdjen

formen warb nidjt erreicht, unb alte unb neue erfdjeinen im

©ebraucße neben einanber. 9fid)t einmal bie Orthographie unb

Sautbejeichnung fteßte fidj feft; fie artete nach Ort unb 3e**

oerfdjieben, wie bie Sprache felbft. Sidj felbft überlaffen, behielt

bie Sprache ihre Sßanbelbarfeit unb fflielgeftaltigfcit."

Sidjer ift, baß ber fränfifdje ®ialeft eines gewiffen 93or>

rechtet »or ben übrigen genoß. Otfrib üoit SBcißeitburg, ber

erfte beutfdje SDidjter, beffen üftame gugleicf) mit feinem SSerFe

auf uns gelomtnen ift, gebraucht umS 3ahr 868 ben SluSbrucf

„franfifche Sprache" im Sinne »oh beutfcher Spraye, unb baS

ift auch, wie wiS anberen $eugniffen heroorgefjt, bie aßgemeine

Slnfdjauung jener $eit. Uns felbft gilt ja noch ^cr Slusbrucf

„altfränfifdj" für gleicßbebeutenb mit „altbeutfch", bie gonnel

„franf unb frei" weift ben {franfen eine betiorjugte Steßung

an, in Strang würbe ben dürfen ber Sftame „graitfen" für

aße 23eutfdjen überliefert, ©rft im jeffnten Qahrhunbert, mit

bem Sluffommen ber fädjfifcheit Ottonen, geht ber granfenname

als ©efammtbejeichnung ber 5Deutfdjeit »erloren unb auf ben

romanifdjen Söeften über.

3h« .£>auptwirfung fcheint bie ^offpradje nach üftorben

hin, alfo gegen baS Uiieberbeutfdje, auSgeiibt ju h fl&etl -

(
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„SBenn," fagt Söilbelm ©rimm, „3. ©. in Staffel bie platt*

beutfdfen SBeftanbtbeile in bcr Sprache bei SSotfcö erft im 9lul-

gange bei üorigen ^a^r^unberti 311 weidjen begannen, unb wenn

anbererfeitl twm gleichen Crte ftammenbe ©djriftftücfe fdjon im

uier3ebnten 3a^r^unbert nur geringe unb im fec^^e^ttten gar

feine ©inmifdjung prattbeutfrfjer Söörter unb formen meljr seigen,

fo ift ber (Sc^fufi nidjt ab3uweifcn, bafj biefe ©pracfjbewc-

guitg ittlgemein fdjon in frü^efter ßeit begonnen fjabe

unb auf ben ©influfj bei ^errfc^enben Stamme! 3urücf-

3 11 f ü ^ r e n fei, ber eben barum aitdj im ©efijje ber reieffften

Literatur war, unb beffen Sprache infolge biefer beibeu Um-

ftänbe eine 9lrt ©emeingiltigfeit erlangt jatte." — Sie fiiteratur

bei Slltfäcbfifcbeu befcfjränft fiel) beinahe aulfdjliefjlid} auf bie

3ur 3c* fc unb öieHeicfjt auf 93efe[;I fiubwigl bei frommen ent-

ftanbene, unter bem 9tanten „§elianb" (b. f). .fjeilanb) befannte

cpifc^c SarfteQuug bei fiebetil 3efu; oon ba an brid)t bi§ 311m

©nbe bei brennten Satjrfjunbertl, alfo beinahe für ein fialbel

Sajrtaufenb, alle SBerbinbung ab. Siefe merfwürbige ^Ijatfadje

läßt fiefy nid^t etwa fo erflärcn, all jabe ba! SJtiebcrbeutfdje für

bie fdbriftlidje giyirung fid) ungeeignet erwiefen; ber b°cb ent-

wicfclte bidjteriftfje ©til bei £elianb, bie 93lüt^e ber angel-

fädjfifdjen Literatur, mit ber fid) bie altljocfybeutidje fdjwerlid}

meffen fann, bie öilbung ber nieberlänbifdjen ©d^riftfpracfje

au! bem naf)e Oevwanbten nieberfränfifdjen Sialefte wiberfegen

biefe 9tnfid)t 3ur ©eniige. 9tud) auf geiftige -Trägheit ber

Sadjfen fönnen wir nidjt unbebingt fdjliefjen, ba im ©cgentjeil

ifjre Serftänbigfeit, Stfugljeit mtb fRebefertigfeit gerühmt werben,

unb el bleibt uni in ber Sljat nidjt! 9tnbere3 übrig, all biefel

SSer^ältni^ auf bal brüefenbe Uebergewidjt ber fränfifd)eu ober

f)od)beutfd)cn Sprache 3iiriicfjnfiil)ren. — Sie 93orfjerrfd)aft bei

fädjfifdjen ©tammel unter ben Cttonen im 3ejnten Sojrjunbcrt

bat jieran nidjt! geänbert. ÜRidjt mit Unrecht bat man 1,011
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einer grübrenaiffancejeit ber Dttonen gefproeben; an ihrem öofe

überroog ba§ Satein, mo fogar bie grauen eä oerftanben, unb

burd) bie 33erbinbung mitSSpjanj lernten fie griec^ifc^e ftultur

fennen unb fcbäfcen. 3rcar ba§ 3i*at geiftootlen, aber etroaä

raffen SSerfafferS ber ©efd)id)te ber neubodjbeutfcben ©ebrift»

fprad^e, £>einrid) fRüdertS, OttoS I. Sprache fei gemefen

leniter saxonizans, Don fädjfifcbem SInflug, unb ber baraus

gezogene ©djlufj, baß am $ofe bocbbeutfdj mit leifer plattbeutfdjer

Färbung gefproeßen morben fei, beruht auf einer ©ebädjtniß»

täufdjung; bie ©teilen lauten melmetjr gerabe babin, baß Otto I.

roie Otto II. fädjfifcb gerebet haben; mof)I aber biirfen mir au§

ber ©Reibung ber tarnen in ben Urfunben ber fädjfifdjen

Äaifer, aus? ber fjoc^beutfcf)en Sautgebung nieberbeutfdjer SJiünä*

infdjriften unb au« fädjfifdjen ©efd^i^tSf^reibern, meldje bie

tarnen ber $aifer ^oc^beutfc^ neben nieberbeutfeßen fonftigen

Eigennamen ouffüßren, auf eine Stan^Ieifpradje nad) fränfifdjem

£ppu§ folgern. „S)a8 öerbältniß, mie man e3 aud) befiniren

mag, bat jjebenfaH§ eine gemiffe Sinologie 3« bem SSer^ältnife

001t 2>ialeft unb ©djriftfpradje." (©euerer.)

2öir treten in bie mitteIIjod)beutfdje 3«t, flafftfdje

Epoche beS SUlinnefangS unb ber epifdjen Sichtung. ÜÄit ben

§obenftaufen gebeizt eine lange oorbereitete Siteraturbetoegung

ju reicher Entfaltung, bie auch für ba8 ©pracßleben oon SBe»

beutung ift. @8 tritt ein ©tanb in ben SJorbergrunb, ber,

begünftigt burd) bie firnen unb ebefn Staaten jugeneigte ge»

bobene ©timmung ber 3e*i/ burd) feinen ©lanj unb ©eift ber

Siteratur alSbalb feinen Ebarafter aufprägt unb, nicht gebittbert

burd) äußere SRüdficßtcn, nun aud) bie ^eitnifc^e Sprache in ißr

ootfeS Sted)t einfefjt, fie in ißrer Sebenbigfeit, i£)rer Slnmutß unb

geinßeit ans ß eße £>d)t treten läßt- ®er Stircße gebührt ba£

Serbienft, bie beutfeße Sprache in bie Siteratur eingefiibrt ju

haben, bie ritterlichen §öfe aber haben fie erhoben jur
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Äunftfpracfje, fie haben if)re Sßertljfdjäfcung als eines nationalen

SinbemittelS bem allgemeinen Sateiti gegenüber im SBolfSbemufjt«

fein jum $urchbruch gebraut unb bamit ihre (Sigenfdjaft, ihre

|jerrfchaft als Kultur* unb Siteraturfpradje für alle geiten ge«

fiefjert. Um 1200 reicht bie fperrfdjaft beutfdjer 9tebe unb

Dichtung fogar bis über bie ©prachgrenje hinaus, geugnifj beffen

ber Italiener j:^omafin oon ßerdjiari, ber ein langes fiefjr»

gebiet, ben 2Selfd)en (Saft, in beutfeher ©praepe abfafjt. |>atte

fiep bisher bie faft auSfchliejjlich geiftlidje Siteratur nur unter

bem 3»ange ber Umftänbe unb mit SSibermidcn jum ®eutfd)en

bequemt, fo wirb jefct beutfdjen SSüdjern, b. fj. romantifchen

(Sebic^ten, eine übermiegenbe £f)eilnaljme entgegengebracht, fo

fehr, bafj beutfef) Iefen für gleicfjbcbeutcnb gilt mit fefen überhaupt,

iftach Sn^att unb ©ebaitfen ift biefe ritterliche ®id)tung freilich

nicht national, fie entfernt ihre ©toffe aus granfreidj, burdj

baS ajiittef non Srabant unb glanbern; ihre erfte SBlütlje hat

fie am fRhein, ntanche SDidjier aus biefem Greife !önnen mir in

ißerhäftniffen jum hohenftaufifchen .fpofe nachmeifen. ®ie rheiitifche

unb fdjroäbifche fRitterfchaft, b. h- biejenige beS SDiittel« unb

Cberrheinö, mirb oon ben 3eitgenoffett als SRufter h'ngcftellt

für höfif^eS Senehmcit; ihre greigeb igfeit, SJBeiS^eit unb ge»

manbte fKebe mirb oon ben SDid^tem taut gepriefen. 2öie ehebem

bie granfen, j0 n,jrp j
e|t ber Sftante ber ©chmaben jur 93e«

jeidjnung aller ©eutfehett gebraucht. 6 3m ©egenfafee ju ihnen

gelten bie Saperu, Oefterreidjer unb granten für ungefd)idt unb

plump, bie ©achfeit für milb unb barbarifd). 93iS inS oierjehnte

3ahrhuttbert hinein unb bariiber hinaus befi^en mir 3engniffe,

baff baS ©cpmäbifche im Often, Utorben unb Sßeften als be»

fonberS feine ©pradje gefehlt unb nadjgeahmt mürbe. Sticht

mehr grauten unb ©achfen, fonbern ©djmaben unb ©achfeit

merben je^t als bie fpauptftämme einanber gegeuübcrgefteüt.

Srmägungett biefer Slrt h“&en jur Sinnahme einer über ben
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SJiunbarten uub im ©egenfafc ju ihnen ftehenben mittclhodj*

beutfdjen ®unft* ober Dichterfpradje geführt. „3m jmölften unb

breijeljnten Sahrhunbert," jagt Safob ©rimm, „maltet am

9t^ein unb an ber Donau, oon Dtjrol big nach Reffen jcf)on

eine allgemeine ©pradje, bereit fid^ alle Dichter bebieiten; in iljr

finb bie älteren Diunbarten oerjdjmomnten unb aufgelöft, nur

itodfj einjelnen SBörtern unb formen Hebt £anbfd)aftlid)eg an."

„Daju tritt, bafj bie meiften Dieter jener $cit manberten unb

mit ben ©pradjabmeidjungen anberer ©egenben belannt mürben,

menn fid) fdjon bie digentljümlichfeit iljrer SJlunbart nie gan^

oermifdjte." „Diefe oielen, unter ber Sejcichnung mittel^oc^-

beutfch jufammenbegriffenen Denfmäler bjebeu oon ber ÜKitte bcs

ämölften QahrhunbertS att unb reichen big jurn Sluggange beg

breije^nten, in beffeit crfteg Drittel fid; bod) ihre eigentliche

Straft unb Stütze bräugt, fie hohen jmar nicht alle eine unb

biefelbe ÜUtunbart, öerratljen aber lange feine fo abftedjcnbe 23er*

fchiebenheit untereinanber alg bie althodjbeutfdjen Duellen. Die

meiften mittelhod)beutf^en Dichtungen finb in ©djmaben, in ber

©chmeij, in 93apem unb Defterreid) entftanben, uerfdjiebeue in

ben ©egenbeu beg Dberrheing unb in ffranfen big nach Thüringen

hinein." — SSeil bie örtlichen Ginflüffe ber Dialefte auf bie

mittelhochbeutfdjen Denfmäler lange nicht fo ing Sluge fallenb

feien, alg bei ben althodjbeutfchen Duellen, höbe man bi^tjer

alleg unter bem tarnen „fdjmäbifdje ©prad)e" äufammengemorfen.

Den ©chmaben Hinge entmeber gar nichts oon ihrem ^eimat^«

liehen Dialefte an, ober eg jeige fich hoch meit meniger alg bei

Sapertt unb Oefterreidjeru. — ©eiehrte mie So b erftein,

SBilhelm SBacfernagel, ^einrid; 91 liefert hoben ben Sin*

fichten ©rimmg beigepflid)tet. SD2üf len h°ff lä&t biefe ©pradje

heroorgehett aus einer Sluggleichung beg oftfränfifdjen unb beg

alemamtifchen DialeHeg, melche juerft an ben £öfcrt ber ©alier

unb ber fmhetiftaufen fich miiffe gcltcnb gemacht hoben. — 3n
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neuerer $eit ift ba§ SBefteßen einer folcßen Sdjriftfpradje über«

ßaupt geleugnet morben (granj Pfeiffer, Hermann $aul);

ißre ©inßeitlidjfeit beruhe einzig auf ber funftreichen tcftfritifdjen

23eßattblungSmetßobe ber mobemen ©eleßrfamfeit, in ber ßanb«

fcßriftließen Ueberlieferuttg felbft fei nicßts banon ju nerfpürett.

Sie Slnficßt, bie bem ftaufifcfjen Saiferßaufe einen bebeutenben

unmittelbaren ©influß auf bie ©itttoicfelung ber pfiffen Spracße

unb ißoefie jufcßreibe, fei ein fcßöner 28aßn. 3n fteten auf«

reibenben Sümpfen mit ber $ierarcßie unb unbotmäßigen Skfallen,

erfüllt non potitifcßen ißlänen unb ©ebaitfen, meßr in Italien

als in Seutfdilanb 31t |jaufe unb, tnenn je in ber fieimatß,

ftets mit bem guß im Stegreif, Ratten bie Staufer 3ur pflege

unb görberuttg ber ißoefie tueber Stimmung ttocß 3eit, tnenn

aud) in ifjuen innere Steigung unb £uft baju norßanben mar.

Gegenüber bem, maS bie Sabenberger unb bie tßüringifcßen

Sanbgrafen für bie mittcIßod)beutfcße Sießtung getßan, tonne

non einer görberung ber ißoefie, alfo aud) ber |joffpracße, burcß

bie Staufer feine 9febe feilt. — ©8 toirb ferner barauf ßin*

gemiefen, baß bie mit bett £>oßcnftaufen gleid^eitige franjöfifcße

fiitcratur burcßauS bialeftifd) ift, trojjbem bie ^entratifation unb

ber ©influß ber Sättige itt granfreicß fcßon am ©ttbe beS jtnölftett

SaßrßunbertS größer mar als in Seutfcßlanb. — Sie tteuefte

Scßrift, melcße biefe grage in ber Xßat um einen bebeutenben

Scßritt ißrer Söfung entgegenfiißrt, ift bie Slbßanblmtg non

SBeßagßel in ber Safeler geftfdjrift für ^jcibelberg. Sie Skr«

gleicßung ber Spracße in unbejmeifelt alemannifeßen Sidjter«

merfen mit beseitigen ber Urfunben, in betten mir bett ßeimifeßen

Sialeft als bemaßrt anneßmen müffen, ergiebt eine Skrfdjieben«

ßeit, bie mir nießt anberö als aus bem SSorßanbcnfein einer

gemeinfamen Sicßterfpracße erflären tonnen. — ©ineS ift freiließ

ßeute unbestritten: in SRittelbcutfcßlanb (Reffen, Sßüringen,

SDteißen) fept fief; ber fränfifeße Seßriftbialeft, ber noeß oont

SfHt SJotgf. n. 20. 2 (719)
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elften auf baS jmölfte 3af)tf)unbert eine $eit ber Stütze erreicht

Ijatte, fort neben ber allgemeinen mittelljod)beutfcf)en fiiteratur*

fpradje, an melcfje er jebodj burdj ©ermeibung beS auffällig

SRunbartlidjen fid) roenigftenS anjunäljern beftrebt ift.

SBar baS Uebergemidjt beS §odjbeutfdjen über baS SRieber*

beutfdfe jemals jmeifelljaft, fo ift eS mälfrcnb biefer flaffifcf)en

fßeriobe oberbeutfdjer ßunftbidjtung unb Äunftfpradje entfdfieben.

2)ie nieberbeutfdje ©ptaefje, oon bem ftärferen Stamme über*

roadjfen, blieb jurücf, unb toer lebenbigen Xrieb jur &unft

empfaitb, muffte in ber fjodjbeutfdjen fein ©orbilb fuefjen.

Sllbredjt oon $alberftabt, ein ÜRiebcrbeutfdjer alfo, ber 1210

OüibS SJtetamorpljofen poetifdj bearbeitete, entfdjulbigt bie Un=

be(jolfenf)eit feiner (f)od)beutfd)en) Ucberfefcung mit folgenben

©Sorten: „®er feinen ©djarffinn an biefeS S3ucf) mit reblic^em

gleifj gemenbet l)at, ber ift meber ein ©djmabe nodj ein ©ager,

roeber ein £f)üringer nodj ein graule. ©arait möget iljr benfen,

roenn ifjr in ben keimen galfd)e$ ober Ungenaues finbet, benn

ein @acf)fe, Sllbredjt oon §alberftabt, Ijat eucfj biefeS ©ud)

gebietet ton Satein ju ©eutfdj." §erjog $einridj oon 21n*

Ijalt in ber erften §«[fte beS breijefjnten 3a!)rIjunbertS bicfjtete

feine äRinnelieber in ^oc^beutfd^er ©pradje, fo aud) SBifclao

oon fftfigen, bem gmar unbeabfidjtigt manches SRieberbeutfdje

unter bie mtgemofjnte SDiobefpradje gerät!). — ®aS erfte beutfdfje

©edjtsbud), ber ©adjfenfpiegel, ift um 1230 in ber oberfädjfifdj*

fränfifdjen Sprache ausgearbeitet morben, unb eS fcfjeint biefer

SJialeft oorbilblicf) gemorben ju fein für bie juriftifdje Siteratur,

meldje fid) in SRorbbeutfdjIanb an ben ©adjfenfpiegel htüpfte;

menigftenS tbeilt baS nieberbeutfdje äRagbeburg fein ©tabtredjt

an ©reslau in oberfädjfifdjer ©pradje mit. — ©ei ben Iite=

rarifdjer Kultur jugänglidjen ©tänben SRieberfadjfenS mag baS

$odjbeutfd)e im breijefjnten Satjrljunbert auch als Umgangs*

fpradje nidjt ungebräudjlidj gemefen fein. fReinbot oon ®ürn,
(720)
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ein Satjer in ber ÜDZiite beS breijefjnten SaßrljunbertS, wünfcfjt,

baß feine S5id)tung ootn heiligen ©eorg befannt werbe in allen

beutfcfjen Sanben, oon Styrol bis nach Sternen unb oon ißreß*

bürg bi£ nad) 2?2e^, er befjnt alfo baS ©ebiet ber Ijodjbeutfdjen

©pradje imbebenflid) aud) über 92ieberbeutfc^tanb aus.

3)en 3eu9niffen über bie fpracfjlidjen SSerfjältitiffe jener 3^it

fönnen wir noch anreißen ben großen ißrebiger auS ber ^weiten

£älfte beS breijeßnten ^aßrßunberts, Sertßofb ßoit SRegenS«

bürg. 2>a er wanbernb burd) gang ®eutfcßfanb 50g, entäußert

fi(f» feine Sprache mit Sefliffenßeit ber angebonten munbartfidjen

©cßraitfen; in biefern ©inne überfeßt er baS fateinifcße SBort

spes gteicßjeitig mit brei je nad) ben Sanbfcßaften wedjfefnbeit

bcutjcßen SfuSbrücfen
:

gebinge, ßoffenunge, poöerfifjt. „SSir

haben öiefc SEBörter im Sateinijdjen," bemerft er, „bie wir beutfdj

nicßt anberS als mit Dielen Umfcßreibungen wiebergeben fönnen;

wir finb in lateinifcßer ©pradje gar reid^ unb fönnen ganje

©äße in furje SBorte faffen, wo man in beutfcßer ©pradje Diel

Gebens machen muff." 2)er ©egenfaß oon Ober» unb lieber«

beutfcßen wirb oeranfcßaulicßt burd) Nennung Serer oon 3üticß

unb bem Sobenfee unb ®erer oon ©acßfeit: „3ßr wißt woßf,

baß bie Sßieberfänber unb bie Oberfänber gar ungleich finb an

ber ©pracße unb an ben ©itten. SDie ocm Oberfanbe, bort

oon 3üricf) fjer, bie reben gauj anberS als bie aus bem lieber»

lanbe, oon ©acßfen. ®ie finb ungleich an ber ©pradje, man

fennt fie gang woßf oon einanber, bie oom ©adjfenlanbe unb

bie am Sobeitfee im Oberfanbe, unb finb audj an ben ©itten

ungfeidj unb an ben Äleibern." „2tlf o fteßt eS um bie

SRieberfänber unb um bie Oberfänber, baß maneß

SRieberlänber ift, ber ber Oberfänber ©pradje an»

nimmt, ©eßßießt eS aber fo, baß bu mieß täufeßeft an bem

©ewanbe unb an ber ©pradje, fo fannft bu mieß an ben ©itten

nimmermef)t täufeßen. 23aS fönnte nimmer gefeßeßen; unb wollte
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ein SRieberlänber nur oier Söoc^en bei mir wohnen, id) würbe

mof)f inne, ob er ein SRieberlänber wäre ober ein Oberfänber."

Stimmt bie Spraye SBert^oIbS mit berjenigen ber höfifchen

Sichter ben Sauten unb formen nach überein, fo tritt er bocf)

wieber anberfeitg in bemühten ©egenfafc ju ihr. 3« einer feiner

Sßrebigten nennt er bie Sugenb bag befte unter aßen Singen,

bie ©ott fdjuf, bag ebetfte, reiitfte unb wonnefamfte, bie greube

ber ©ngcl, ben ©dflüftel jum Himmelreiche; ba ©ott bie Su=

genb felber fei, wollte er auch, bah ©ngel unb ÜRenfchen tugenb»

haft würben. ,,©r meint aber nicht bie Sugenb, wag etliche

Seute „Sugenb" heißen. SBentt ©iner eine Sotfdjaft in ^öfifctjer

Slrt augricfjten !ann, ober eine ©Rüffel tragen !ann unb bie

fpänbe wohlgejogen halten ober oor fich legen fann, fo fprechen

etliche Seute: ©i welch ei” wohlerwogener Süngling ober 9Rann

ober grau ift bag! Sag ift ein gar htgenbfamet SRenfdE),

ei, wie tugenbfam fann er fich gebaren! — ©ie^e, biefe

Sugenb ift oor ©ott ein ©efpötte. . . Sie Sßrebigt oerlangt

nach einem beutfchen SSorte für ihre firchliche virtus, fie finbet

fein anbereg alg „Sugenb" unb befämpft baher mit joraiger

Slbfidjt bie alte ^öfifche SSebeutung. Samit werben wir auf

eine SReilje oon 23egriffSwanbelungen hwgewiefen, welche ju einer

neuen ©prachperiobe hwüberleiten.

Sie ©inheit ber mittelhodjbeutfchen Sprache war wefentlich

bebingt burch bie gormootlenbung ber Sichtung unb bie fon=

oentioneße ©leichförmigfeit ihre« Snhaltg, biefe ©igenfchaften

aber waren innig oerfnüpft mit ber fßflege ber Sßoefie burch bie

höfifchen greife, ©obalb fie fich *>on ber Siteratur abwanbten,

muhte mit biefer felbft auch bag äuhere ©ewanb, bie ©prache,

einen oeränberteit ©harafter annehmen. Siefe Slbwenbung oon

ber Siteratur aber, bag materieße unb geiftige ©infen beg

SRitterthumg, ooßjieht fich mit bem Aufblühen ber ©täbte unb

mit ber wachfenben Sluflöfung beg 5Reicf)eg nach bem gaße ber
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,§ogenftaufen. ÄonraboonSßürgburg, ber legte gocggefinnte

Vertretet ^öfifcfjer Sichtung, flogt um 1280, bafj man ©rgäglung

unb Sieb nicgt megr in ©gren gälte, unb bod) feien igrer

SBenige geworben, bie mit ber 2)icgtfunft ben Seuten greube

bereiten fönnen. Sieidje unb Slrme fdjägeu bie SJleifter gering,

bie gierlicger Siebe pflegen, wägrenb man erwarten füllte, baff

ein gutes ©ebicgt eben um feiner Seltengeit willen an ben §öfen

freunblidge Slufnagme finbe. S)ie Sicgtfunft wolle in beutfdjen

Sanben faft gang oerfcgwinben, fo bafj man in weitem Umfreife

faum ©inen gu finben oermöge, ber ein SJleifter guter Siebe

unb guter 2öne gei£en fönne. 2>ie ungeftiimen jungen Slitter

aber finb fo unoerftänbig, bafj gute Siebe unb ebler Sang iljneu

gleicggiltig ift. 3gr Sinn ift ber Sichtung gram; wer fid) mit

bem $id)ten SJlüge giebt, ber wirb enttäufcgt, man gört nicgt

megr gern wog! fpredjen unb fingen. Sloggeit oerbrängt bie

mafjoolle §altung unb ben Slnftanb. — Slicgt nur ingaltlicg,

aucg fpracglicg gegt bie Siteratur jcgt nacg oerfcgiebenen Stieg«

tungeit auSeinanber. „3)ie StgriftfteHer beS oiergegnten unb

ber folgenben Qagrgunberte üergröbent ftufenweife bie friigere

Spradjregel unb überlaffen fid) forgloS ben ©inmifcgungen lanb*

fcgaftlicg gemeiner SKunbart; oft weiß man nidjt, ob igre 93e*

fonbergeit oon ber alten reinen ©pracge ger übrig geblieben ober

aus bem ©ebiete beS SolfSbialefteS eingebrungen ift." (©rimrn.)

©S ift begeicgnenb, bafj biefe ißeriobe beS SluflebenS ber

Scgriftbialefte burcg baS erfte auSfiigrlicge geugttifj über bie

beutfcgen SOlunbarten eröffnet wirb. $ugo oon SErimberg,

Sieftor ber ©cgule gn Samberg, um 1300, lobt cS gwar, wenn

ber ©cgriftfteCer baS ©ute aus ben oerfcgiebenen SJlunbarten

gu feinem ©ebraucge üereiuige, fagt aber gleicg barauf: „©in

jeglicgeS SJtenfcgenfinb fpricgt gerne bie ©pracge, in ber eS er«

gogen ift. SBenn barum meine Sßorte etwas nadj $ranfeit

anflingen, fo gürne Sliemanb, benn icg bin aus granfen gebürtig."
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3n feiner ßfjarafteriftif ber beutfdjen 2Jhmbarten heißt es: „SSer

wähnt, ba§ bie non Stacken teben wie bie non granfen, &ein

füllen bie 2D?äufe banfen. Sine jegliche 2anbfd)aft tjat ba ihre

SIrt, bie ihren Bewohnern anhaftet. Sie ©d)waben fpalten

ihre SBörter, bie fronten falten fie ein wenig, bie Bagern jerren

fie auäeinanber, Spüringer fingen, ©acfjfen Iifpelit, Siheinlänber

preffen, SSetterauer würgen, ÜJieipner fie fjübfch fd)ürgen" u. f. w.

3n ber ÜJiitte be§ oierje^nten 3a^r^unbert§ ift bann bie

fReminif^enj an bie ehemalige gemeinfame Siteraturfpradje tmHig

erlofdjen. Ser granle $onrab non Süiegenberg, Somljerr

im batjerifdjen 9iegenäburg, ber fein „Buch ber SRatur" im

baperifchen Sialefte toerfafjt, fie^t fich genötigt, eine Stnjabt

feiner SlnSbrütfe burdj ©pnonpma anberer ÜJiunbarten ju er>

läutern, 3 . B.: „ben ficd)tum, ber melancolia haijiet, baS ^aißent

bie Sürgeit (Springer) rafen". „Ser franwitpaum ^ai§t in

meiner miieterleichen bäutfd) ain wedjalter (SBac^fjoIber)". —
Ser Vocabularius optimus, ein in ber ©djweij entftanbeneö

lateinifch-beutfcheS SBörterbüd^fein, enthält in ber gueigitung an

einen erbidfteten ^erjog oon Cefterreid) folgeitbe ©teile:
,,
9iacb»

bem 3^r unb Suer 4?auS bie Berbeutfdjung ber unjweibeutigen

lateinifchen SBörter an bem einen @nbe (Surcr ^errfc^aft, näm*

lief) in Cefterreidj, gelernt fjabt unb biefelbe wicbcrunt an ber

entgegengefeßten ©reiche, itämlid; in ©djwaben, für ben ©ebraud)

in öffentlichen unb ißrioaturfunben oerwenbet, fdjabet bie je

nach ber Grntfcrnung ber Sanbfdjaften oerfdjiebene 2lu§»

fprache unb ©prachgebraud) bem flaren Bcrftänbnifj unb

führt häufig ju 3rrthümern in ber Bottftredung ber Befehle." —
Ser SDipfttfcr SRicolauS oon Bafel fdjreibt 1369 ben Snfaffen

be3 Älöfterleinö jum ©rünen SB3örb in ©trafjburg: „3$ hätte

eud; gerne ba§ alte Büdjlein gefanbt, aber eä ift wohl aur

§älfte in einer fo ungewohnten ©pradje, bie ihr nicht lefen

fönntet, unb ich übte mid) felber oier Sage unb 9?äd)te barau,
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barmt idj ei eudj fchriebe in eurer Slfäffer Sprache." —
(Sine in |jaHe 1343 entftanbene beutle Ucberfef)ung ber öier

Soangelien be^eicfinet fic§ felbft ali „Uebertragung in bai

mittelfte ®cutfd)".

35ai ift nun aud) bie 3e^ bei SSieberaufFommeni einer

nieberbeutfchen Sdjriftfprache. Schon §ugo öon^rim*

berg beftimmt fein Sud) nur noch für Schwaben, ^üringer,

Satjem, granFen, nicht mefjr für bie Sadjfett. 2)ai Sübcder

©tabtre^t uon 1298, bie gleidjjeitige ältefte lübecfifcfje SljroniF,

bie Srenter Statuten aui bem gahre 1302: biefe S5aten geben

un8 bie bei Sntfteljeni einer nieberbeutfdjen £iteratur an,

bie halb, im Bicrje^nten unb fünfzehnten gahrfjunbert, ihre Slüthe

unb ihren |)öhepunft erreicht, gerner weifen uni biefe 9lad)=

richten zugleid) auf bai ©ebiet, auf bem bai SRicberbeutfihe etwai

§erborragenbei geleiflet hat, nämlich bai ber S^ofa. 9ticht,

baß bai »ierjehnte unb fünfzehnte galjrhuttbert Feine nieber»

beutfdje fßoefien lieferte, aber fie leiben an ber ©leidfgiltigFeit

gegen formale Sollenbung, ein ßßaraFterzug, roelcher ber nieber*

beutfchcn Soefie bii auf heute anhaftet. Sinzig ber „ScineFe

Soi", im günftigften ?lugenblicF aui bem Stieberlänbifdjen über*

fefct, hat eine fo burchfcßlagenbe SBirFung gehabt, baß er bai

meitocrbreitetfte nieberbeutfche Such geworben, mehrfach, ein

hüchft feltener gaH in ber ©efdjidjte biefer Literatur, in frembe

Sprachen überfefct ift, gahrßunberte lang für ein DriginalwerF

gegolten unb ber nieberbeutfd)en Sprache beit größten ©lanz

»erließen hat. gn ben ^SrofabenFmälern wirb bie Sprache ohne

UnbeßilflicßFeit gehanbhabt, „fie ift gewiffermaßen gleich fertig

beroorgetreten". SDie ©lanzperiobe bei ÜRieberbeutfdjcu umfaßt

hauptsächlich bie gaßre 1350—1500, alfo befonberi bie 3*it,

wo ber Sunb ber ßanfefdjen Stabte in größter Slüthe ftanb,

mit betreiben wucßi unb fanF ei. Slli bie .fjanfa über bie

ganze nieberbeutfdje Tiefebene bii nad) 8tiga hinauf gebot unb
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frembe Staaten unb Ä'önige ficf) untertänig unb bicnftbar

machte, ba gebot audj baS 9tieberbeutfd)e, bie bipfomatifcfje

Spraye beS Sunbes, über baSfelbe ©ebiet, ja über baSfelbe

IjinauS, benn auswärtige 2Jfäcf)te fanbten luo^f i§re Schreiben

an ben Statt) gu fiübedt in nieberbeutfdjer Spraye, unb ber

Statl) antwortete iljnen in berfelben Spraye. 7

Slbcr biefe zentrifugale Spradjbewegung trägt felbft wieber

ben Steint ber ©inigung in fidj- 5>ie neu^oc^beutf^c Sprache

ift feine fünftlidje Spraye, and) fie ift auS einem ©ialefte er«

warfen, aber nid)t am Stfjein, nid)t als garteS ©ebilbe in ben

.pänben ber 2)icf)ter tritt fie auf, fie ift Weber geitlid) noch

ftofflid) bie unmittelbare gortfefcung beS Mittel!)odjbeutjdjen,

fonbern if)re $eimatl) ift baS urfprünglidj flaöifdje 2anb an

ber oberen ©Ibe, iljre Umgebung bie ftangleiftube ber gürften

unb if)r gelb bie ißrofa. 3n ben Urfunben ber Präger Sfanglei

Saifer Star IS IV., um 1350, begegnet unS guerft eine Spradje,

bie oon allen mittelalterlichen ®ialeften bem heutigen Schrift«

beutfch am näd)ften fommt. ©ine biefer Urfunben beginnt g. 93.

:

„Sßir Star! oon ©oteS ©enaben romifdjer Äepfer, gu

aßen feiten Merer beS Steigs unb Sinnig gu ©efjeim, befennen

unb tun funt offenlid) mit bifem ©ricoe aßen 2)en, bie tjtt

feljen ober Ijoren lefen: ba§ wir mit wolbebad)tem Mute

unb mit redjter SBifce, gu ©ren, gu Stufte unb gu SBirbifeit

beS ^eiligen romifdjen 9teid)S unS mit ben erfamen ben

©urgermeiftern, bem State unb ben ©urgern gemepnlid) ber

Stat gu Sturemberg, unfern lieben ©etrewen, ihren ©rben

unb 9tad)fomen oorbunbett Ijaben unb oorbinben (= fich oer*

binbltd) machen) unfer Sebetage in fuldjer Sdpdjt unb Met)>

nuttgen, als !)cmad) gcfdjrieben fteet . tc. (SBeigfäder,

$eutfcf)e SReicptagSaften I, 56.)

©egenüber ben mittel£jodjbeutfd)«alemannifd)en gormen git,

rieh, trüwe Ijaben wir ftier bie heutigen: 3e'h Sfteich, £reue.
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$iefc Grrweiterungen jufammt mit bcr bcg ü 31t au (f)ü8— §au§)

finb eine (Sigentfjümlidjfeit beg öfterreichifchen SDialefteS, fie treten

l’cfjon im elften unb zwölften 3a^r^unbert in Särnthen unb

Steiemtarf auf; ihre (Sntfte^ung ift oicöeicht auf ben ©influfj

beg benachbarten ©latiifrfjen gurüefjuführen, weicheg Don Dome«

herein ju einer breiten unb fittgenben Slugfpradjeber Vofale geneigt ift.

Stnbererfeitg ift bie gufammenziehung 93iut anftatt beg früheren

muot ein ÜKerfmal beg SÄittelbeutfdjen. infolge biefeg Gfjarafterg

als SDZifchfprache mar ber norbböhmifche ®ialeft jur fchriftlichen

Vermittelung jtoifdhen bem öfterreicfjifdjen §ofe unb ben Sur«

fürften 9Jiittelbeutfchlanbg befonberg geeignet. 3m fünfzehnten

3ahrf)uubert, toäf)renb ber langen Regierung grxebricf»S EI.,

fällt freilich bie faiferlicf)e Sanjlei in ben öfterreichifchen ®ialeft

jurücf unb gilt in biefer gorm alg „gemeiueg SDeutfd)", b. h-

alg offizielle $Reid)gfprache, bie bann auch burefj bie Bruder*

ftätten Nürnberg unb Sluggburg jur Siteraturfpradje erhoben

wirb. — SSohl aber feheit wir halb nach 1400 bie neue Sprache

nach korben lpn
/

tn ben ehemaligen Solonifationglänbern

öftlich ber @lbe, auffommen. ©ie Siteratur Völjmeng, Sdjlefieng,

SÖleifjeng weift am früfjeften gönnen auf, wie: ich nehme, ich

fprcdje (fübliche SDialefte: ich nim, tch fpri<h), Sonig, Sohn,

fromm, gefpomten, lonnte (fübliche SMalefte: funig, fun, frum,

gefpunnen, funnt), gehen, ftehen (gen, ften ober gän, ftfut), fie

geben (fie gebent), bu hingeft (bu fjiextge), getrieben, (gefchriben)

— lauter formen, ohne bie wir ung bag heutige Sdjriftbeutfcf)

gar nicht benfen fönnen. Unb biefe Sprache, meifjnifd) ge-

nannt, wirb feffon im fünfzehnten 3ahrhunbcrt alg befonberg

oorjüglich gelobt. Sie breitet fidj aug afg Sanjleifprache ttadj

Surbraitbenburg unb ^Thüringen, 1490 wirb in Seipjig ein

Vud) „auf bie meifjnifdje Sprache" gebrueft. Schon greift fie

nach Slltfachfen über, bag wir bereitg ihrer Vorgängerin, ber

oberfächfifdhen iRed)tgfprad)e, fich tljeilweife beugen fahen. S)ag
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uieberbeutfche |jalte, hart an ber Sprachgrenze gelegen unb

barum ber Grinroirfung beS angegebeneren ^odjbeutfdj oon jefjer

ftärfer auSgefegt, nimmt biefeS im fünfzehnten 3af)rf)unbert ats

Urfunbeit* unb ©efe^eSfpracfje an. SttS im 3fafjre 1477 ber

SRattj Slbgeorbnete aus ber S9ürgerfd)aft oor fid) befdjieb, mußte

ber SRathSmeifter, bet baS SQSort hätte führen füllen, fcfjweigen

unb einen Stnberen reben taffen, ber nieberfäcbfifcb oerftanb unb

fpredjen fomtte. Sie SSoIföfpra^e mar alfo nod} nieberbeutfcß,

aber bie ©efdjäftSfpradje beS StatfjeS unb bie UmgangSfpradje

ber höhnen Stänbe mar bie oberfäcßfifcfje.

Sie neuhochbeutfdje Sprache befielt alfo fchon üor ber

^Reformation, auch in ber Literatur; um 1500 put fie ihren

«Siegeslauf bereits angetreten. Sem fprachtictjen SSerbienfte

SutherS gefchieht baburd) fein Slbbrud). Seine eigene Stengerung

über biefett Sßunft, bie ins 3at}r 1545 gefegt mirb, tautet :

„Sdj höbe feine gemiffe, fonberliehe, eigene Sprache im Seutfdjen,

fonbem braudje ber gemeinen beutfehen Sprache, bag midj S3eibe,

Ober» unb 9iiebertänber, öerfteljen mögen. 3dj rebe nadj ber

fädjfifchen Äanjtei, metdjer nadjfotgen alte dürften unb Könige

in Seutfchtanb
;

alte SReidjSftäbte, gürftenljöfe feßreiben nadj ber

fädjfifdien unb uufereS dürften ßanjtei. Srumb ift’S aud} bie

gemeinfte beutfehe Sprache. Äaifer SRajimitian unb Äurfürft

griebridj, $erjog öon Sadjfcn, h^öen im römif^en Reiche bie

beutfehen Sprachen alfo in eine gemiffe Sprach gesogen." —
Unter SRajimitian fmden alfo geftfefjmtgen ftattgefunben zum

StuSgteich ber öfterreidjifdjen unb oberfächfifchen Stanzleijpratfje.

Unfer phitotogifch gefchärfteS Stuge nimmt freilich trog attebem

noch genug SSerfdjiebenheiten smifchen beiben mat)r. Sag aber

nadj langem iRingen nicht nur bie öfterreidjifdHübbeutfche 5Rei<hS=

fprache, fonbem auch ber reichere unb poetifd)ere atemannifdje

Schriftbialeft oom Schauptage oerfchmuttbeit finb, ift bie gotge

beS meit über ben Sob beS ^Reformators hinaug reichenben,
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nicht mir in Gingen bcg ©laubeng allein alg fanonifd) geltenben

Stnfefjen^ unb bcr ben ©influfj einer ganjen Siteratur auf-

mägenben Verbreitung feiner ©Triften, oorab ber Vibelüber*

fe^ung; ba§ jmeite SRoment ooit Sutljerg SSirfjamfeit liegt

barin, ba§ er mit fc^öpferifc^er ^Begabung bie bürre unb ärmliche

Sanjleifprac^e verjüngte unb bereicherte burd) ben SSortfdjafc

feiner angeborenen t^üringifd^en SDZunbart, beren nahe Berührung

jum Rieberbeutfcpeii bem Rorben biefe Spradje mit ber ©laubeng-

einheit um fo annehmbarer gu machen geeignet mar. Suther

ift ber Vegrünber ber beutfdjen Sprach einheit, unb in biefern

Sinne formen mir ber lanbläufigen, oon ben ©rammatifern

beg fechgjehnten unb fiebenjehnten Sahrpunbertg hergebrachten

Sinfchauung, monach bie neuere Sprache mit ihm beginnt, ihr

Recht taffen.

Sn ben Sleujjerungen Sutfjerg über fpradjlidje Singe merben

bie nieberbeutfdjen üRunbarten ehrenooö genannt. „Sie märfifche

Spradje", fagt er in jenem Sifthgefpräcpe über bie gemeine

beutfdje Sprache, „ift leichte, man merft faum, bajj ein

SRärfer bie Sippen reget, menn er rebet; fie übertrifft bie

fäd)fifd)e." „Sie bänifche unb englifdje Sprache ift fädjfifch,

meldje recht beutfch ift. Sie oberlärtbifche Sprache ift nicht bie

rechte beutfche Sprache, nimmt ben SDZunb DoH unb meit unb

lautet h^rt. Slber bie fächfifche Spradje gehet fein, leife unb

leidjt ab." „Seutfcplanb hat mancherlei Dialectos, Strt ju

reben, aljo bah bie Seute in breipig SReilen Söegeg eiitanber

nid)t rooht !önnen oerftehen; bie Defterreicher unb Vapern »er-

ftehen bie Shüringer unb Sacpfen nicht, fonberlith bie Rieber»

länber." „Sa bie Vapcrn oerftehen bigmeileit ©iner ben STnbern

nicht recht, mag grobe Vapern finb. 2löe Rationen gegen

Sadjfeit finb einfältig." „Dr. SRartin Suther gebaute auch ber

beutfdEjen Sprache, baf} fie mandjertei Unterfdjeib hätte, 50g

aber bie ^effifc^e Spradje ben anbern aUjumal für, alg meldje
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bie SBorte pronuncirte unb rebete mit einem Accentu, gleich als

fängen fie biefclbigen. Oefterrcicher unb öapern gelten feine

Diphthongos, fagen umer, guljr, Srout für euer, gcuer, Srob.

Stlfo rebeten audj bie grauten grob mit ungetjofelter gunge:

fO, jO 2C."

SDafj ber Uebergang jur Schriftfpradje beS ^Reformators

nicht oon einem 5£ag auf ben anbent füh ooßjog, ift begreiflich,

immerhin ift er rafdjer unb grünblicfjer erfolgt, als bet ber

grojjen SluSbehnung beS nieberbeutfc^en Sprachgebietes unb ber

nadjtoirfenben Srabition ber nieberbeutfchen fiiteratur attjunehnten

märe, „©eit 1500", fagt Sübben in feiner ß£)aratteriftif

ber nieberbeutfchen Literatur, „ift ein merllidjer SRütfgang

mahntehntbar, bie gornten merben unreiner, bie Orthographie

oermilbert, bie ÜDarfteHung mirb unzarter, bie fpntaftifchen

gügungen, bie früher leicht, gefällig unb burdjfichtig maren,

merben unbequemer . . . man hört beit SBurnt bohren, ber in

baS SDiarf ber nieberbeutfchen Sprache fich hineiitjunagen

begitmt." — SRieberbeutfdje Sibelüberfejjmtgen finb fc^oxt oor

fiuther oerfdjiebentlich gebrudt morben, bie eine oermuthlich ju

Äöltt um’S gahr 1480, bie anbere ju Sübed 1494. ©ne
britte nieberfächfifcfje öibef ift ju §alberftabt 1522 gebrudt. Sott

ber Sutherfdjen Sibelüberfe^ung crfchien baS SReue SCeftament

fchon 1522 nieberfädjfifch ju SBittenbcrg unb in ben folgenben

gahrett bis 1532 an fünfzehn Orten nad;gcbrudt. 25on ben

üoQftänbigen nieberfächftfchen fiutfjerbibeln, beren @öje in feiner

Öefchichte ber nieberfächfifchen Sibeln oieruttbjmanjig angiebt,

ift bie Sübedifche StuSgabe oon 1534 bie ältefte. gn ber

tleinen ©innerung, bie biefer SBibel mit SutherS S3orrcbeoor*

gefegt ift, fagt gofjanneS Sugenhagen: De Uthlegynge

Doctoris Martini Luthers, mynes leven Heren unde Vaders

in Christo, ys in dysh sassesche Düdesch uth dem Höch-

diideschen vlitich uthgesettet, uth synem Bevele.“ — ©ne
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neue nieberfädififdje SJibelüberfefcmtg »ernnftaltete 1596 S>a»ib

SSolber, ißaftor ju Hamburg. 9ttg Urfadjc gicbt er an, bajj

er in ben neunzehn Sauren, bie er ju Hamburg feinen 2anbg>

leuten bag göttliche SBort in ifjrer uitb feiner SDiutterfpradje

geprebigt, an ber fädjfifdjen SBibel nidft oljne ©eufjen unb

©djmerjen mafjrgenommen tjabe, bajj biefelbe an fefjr »ielen

Orten jum Sfjeil mit Dr. Sutfjerg SBibel nid)t übereinftimnte,

junt Streif aud) gegen ber fädjftfdjen Spraye feine Sftatur unb

2trt gelungen unb fettfam in aller »emiinftigen lieber»

fadjfen Ofjrcn Hinge, ©eine fiefer nennt SBolber „mine leven

Sassen“ unb »erfpricf)t, feine Ueberfepng in ber „purreinen

sassischen Sprake“ ju liefern. — ®ie Iefcte nieberfäd)fifd)e

Söibel ift ju ©oglar 1621 gebrurft, bag 9icue Seftament be»

fonberg ju Stettin 1604, ju Siibecf 1615, ju «Hamburg 1605,

1619 unb 1620, unb ber ißfalter »ermutljlidi ebenbafelbft 1621.

Äinberling in feiner ©efefjidjte ber nieberfädjfifdjen ©prad)e

finbet in biefem plöfcticijen Sluf^ören ber nieberbeutfdjen ©djrift*

fpradje eine Söeftätigung feiner 2Jhttl)mafjung, bafj bie nieber*

beutfc^e SKunbart öornef)mlid) burdj ben breißigjäfjrigen Ärieg

au§ ben ©Triften »erbrängt morben ift.

®afj hodjbcutfdje ißrebigt an manchen Orten lieber»

beutfdjlanbg moljl »erftanben mürbe, bejeugt Sutljer felbft in

einem ©djreiben an ben SRatlj »on ©öttiugen. ®ie nieber=

beutfdjen ßirt^en» unb ißolijeiorbnungen, mie fie in Hamburg,

Sübecf, 2iineburg, Sraunfdjmcig, Stettin, fRoftocf, ü)iagbeburg ic.

nodj beftanben, machten nad) unb nacfj ebenfalls ber fyody

beutfcfjen $mtgfpradje ipiafc.
8

3n ber ©efdjidjte ber 2>iöjcfen SDiagbeburg unb fjalberfiabt

»on ©eorg Sorquatug, »erfaßt 1567—1574, mirb angegeben,

bajj in ben genannten fianbftridjen bie fäc^fifc^e Sprache ge*

brauet merbe, aber eine tiiel meniger barbarifdje alg bie im

SSeften unb SRorben übliche, mie fie früher aHerbingg audj in
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Üttagbeburg gcfjerrfdjt habe unb bei ben unteren Stäuben unb

Säuern nod) gefprodjen werbe. @r ermahnt bie |mter unb

Wiener ber Sirene, bie Serbeffermtg bet födjfifdjen Spraye im

Stnge ju bemalten unb fid; non Sugenb auf bie Slnmutb ber

meiffnifeben Spredjart an^ngewüfjnen. 3m ©aalfreife fei biefe

bereits burdjgebrungen, wäbrettb noch nicfjt fo lange Borger baS

@äd>fifd)e bort geherrfdjt ^abe. ©tlicbe alte unb glaubttmrbige

Sürger öon §atlc, bie felber no<b fäcbfifcb rebeten, Ratten ihm

oft nerfidjert, bie nteijjnifcbe Spraye fei erft ju ihren feiten

eingeführt worben. ©orquatuS führt ferner ben (SiitjTuff ber

{)od)bcutfc§en UniBerfitäten Söittenberg unb Seipjig auf bie fie

befudjettben ©tubenten an. ©efchrte unb bureb Steifen ®e=

bübete fönnten nur mit größter ©cbwierigfeit baS ©äcbftfcbe

anwenben unb nur mit größtem SBibermiHen eS angewenbet

feben. — 3unge 9iieberbeutf<be reiften nach SReifjen, um ein

gutes Iwdjbeutfcb ju fernen.

©er SBitrsburger SaurentinS SllbertuS, Serfaffer ber

erften BoÜfiänbigen beutf^en ©rammatif, 1573, fagt: „Seidjtlicb

wirb, was bie ©adjfen ganj e^rfidE» meinen, non ben £>odj’

beutfefjen jnr .fperabfcjjung unb jweibeutigen SluStegung Ber-

brebt." ©aS ÜJticbcrbeutfdje tbeift er ein in bie „obere, uns

näher ftebenbe ©pradje, beren ficb bebienen Reffen, Sßeftfalen,

Kölner, Selgier, Oberfacbfen(??), SDiärfer, ißreujjen, ißommem,

unb bie niebere bei allen ©tämmen, bie bem SKeere ju wobnen

;

beren 5Kunbarten unb ©ialefte finb beute noch ungepflegt unb

im ^atur^uftanbe. diejenige ©pracbe aber, bie in biefem Suche

gelehrt wirb, ift allen oberbeutfeben Sölferftämmen gemein*

nerftänblicb, in ihr finb auch bie aus ben bebeutenbften ©rüde-

reien auSgebenben SEBerfe nerfafjt, nämlid) ju SJlainj, Sngolftabt,

Nürnberg, StugSburg, Safel, granffurt, SSittenberg. SSenn ein

grember biefe ©pracbe gelernt t)at, fo wirb er überall unb jur

9totb auch non ben Slieberbentfcben nerftanben."
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Ungefähr um 1580 ift ber Sieg ber meijjnifdjen, b. 1). ber

Suttjerfpradje, in ©üb uitb SJtorb entfliehen, uub nun beginnt aud)

ber SRante „tjodjbeutfcf)", ber bisher fooiet als „oberbeutfcf)"

uub nur ber geograpfjifdje ©egenfafc gum SJiieberbeutfdjen ge<

roefen, bie Sebeutung non „gutbeutfdj" angunefjmen, bie er*

babene, bie ©djriftfpradje gu begeidjnen gegenüber ber gemeinen

uub manbelbaren ©olfSmunbart.

©in ©runb für baS Stufgeben ber nieberfädjfifdjen ©djrift*

fpradje ift fid) erlief) aud) baS geilen einer gelehrten Siteratur

geroefen. Die ©tralfunber ©cfjutorbnung Don 1591 bettagt eS

als eine Hemmung ber ©tubien, baft eS feine Snterpretation

ber Ätaffifer auf SRieberbeutfc^ gebe, foitbern nur auf meifjnifd),

fdfmäbifdj ober etfäffifd). — ßrnar fc^rieb 1582 ber ©oftoder

©rofeffor ÜJtatpan ßtjpträuS ein fateinifd)>jäd)fifd)eS SBörter*

bud) für bie ©d)ute, luobei er nad) feinen eigenen SBorten eS

nid)t oerfd)mä!)te, Don ©auem, ©djiffent, ÜJte^gern, §anbmerfern,

ja Don geringen SEBeibtein StuSbrüde gu lernen, 3m 3tat)re 1625 er*

fc^ien biefeS ©ucf) gum Diertenmat, bann nidfjt loieber. — gaft

nur nod) gu ©elegenfjeitSgebidjten ober §umoreSfen unb ©atiren

roäfjtte man jefet bie Ijeimifdje 9Kunbart. 3n ben Dramen bes

$ergogS ^eiitric^ SutiuS Don ©raunfdjmeig (1564—1613) rebet

ber ©djaff ftetS nieberbeutfd) unb öfters aud) fonft bie geringeren

ißerfoiten in ber ober jener aitberen 90?mtbart: meißniftf),

tfjüringifd), fdjmäbifd) u. a. 9tur in bem Sitte, roo ber ©ctjalf

aud) fpauptperfon ift, fpricfjt er ebenfalls f)ocf)beutfcf). Diefer

©pradjemoedjfel fdjeint bamats fefyr beliebt getuefen gu fein.

Unter ben nieten ©cfjaufpieten, bie SUeberbeutfdEjeS einmifcfjen,

ift als bcfonberS begeidjnenb perDorgupeben baS guerft 1609 gu

SDiagbeburg erfdjieneite ©piel Dott ber btinben Siebe burd)

©abriet tRoltentjagen ben jüngeren: „Stiles nad) Strt utib

SBeife ber jejjigen getroffenen ©enuSfotbaten auf gut fädjfifdj

gereimet". ©on ben ©erfonen beS ©tüdS reben ber Sncdjt unb
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bie ÜDiagb plattbeutfch, bie anberen uon vornehmerem ©taitbe

hodjbeutfd).
9 — $>er SDtagbcburger ©abriel 5RoIfen^agen ber

Heitere aber, ber 1603 altgried)i}cf)e Hnefboten „in unfer ge«

wohnliche! SEeutfch" überlebte, meint bamit nidjt bas lieber*

fädjfifcf;e feiner |>eimath, fonbern bie meignifche Schriftfpradje.

9ßicf)t genug alfo, baft au! bem Sdjriftgebrauche ba»

SRieberbeutfdje verbrängt warb, aud) in ber Sprache bcS 58er«

febjrS begann eS bereite gegenüber bem vornehmeren ^jodjbeutfch

für ein geidjen ber Unbilbung gehalten ju werben. Sohanneä
SKicraelin! in feiner Sefchreibung be! alten fßomnterlanbe!,

1639, flogt barüber: „9Bir Sadffenleute haben nun auch sine

3eitlang an uitferer SJiuttcrfpradje einen folgen @fel gehabt,

bafj unfere ftinber nicht ein SJaterunfer, wo nicht in fyody-

beutfd)cr Sprache, beten, unb wir feine pommerfche Sßrcbigt

faft mehr in ganj fßommern hören mögen, weil es Sitte! muh

hochbeutfdj gebetet, geprebiget, gefungen, gefdjrieben, gerebet unb

verabfdjiebet werben S)a! Sllte muß bem Sfteuen

weichen, unb wer fanit wiber eineg ganjen Seihe!

©ewohnheit?"

@iit warmer Sertljeibiger be! fJlicberbeutfdjen ift ber

medlcnburgifdje dichter Johann Sanrembcrg. 3n feinen

nieberbeutfdjen ©djer^gebidjten, 1652, geigelt er bas SScrlaffen

ber alten Sitte unb Sprache. 28ie febjr er aber tauben Ohren

prebigte, lehrt bie Shatfache, bag ein einziger oon feinen Qeit'

genoffen biefe ©ebidjte erwähnt ober rühmt. Sauremberg

hält baS 9ficberfädjfifd)e für bie unverfälfdjte beutfdje Sprache,

ba! ^odjbeutfche nennt er läppifch unb irreführenb; aber einen

Süertreter bcSfelben mug er bod) jum 9iieberbeutfchen fagen

laffen:

3a fclbft in eurem 2anb, bei euren SanbeSIeuten,

3« allen fiaiijctei’n ift unfre Sprad) gemein;

®ag beutfd) getrieben roirb, ntufj 9tücS ^ocfjbcutfc^ fein.
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Sn Sirenen loirb ©ottö 28ort in unfrei Sprach gclefjret,

3« Schuten, im (Bericht wirb nur .ftodjbeutjdj gehöret.

(Jur eigne ÜRutterfprad) ift bei cud) fclbft uuroerth;

S5?er öffentlich brin rebt, ben hätt nenn nicht gelehrt.

©o fange in nieberbeutfeher ©pradje ©iidjet gebrudt würben,

hieß fie bie „faffifc^e" , Saurentberg nennt fie aud) „nebber*

biibifdj" unb „itebberfaffifch"; nunmehr fam, gleichfam um ifjrc

©rniebrigung jur blofeit ©olfSmunbart mitjubejeichnen, um bie

Mitte beS fiebenjefjntcn SafjrhunbertS bie ^Benennung „platt*

beutfdf" auf. S)er SluSbrud muß halb oerbreitet unb gefeftigt

gewefen fein, bemt fd)on 1704 nimmt ein ©ertheibiger beS

SJlieberbeutfdjen, ber ST^eofoge üiaupach ju SHoftod, feinen $lu=

ftanb, eine ©djrift ju betiteln „9Sou unbilliger ©erachtung ber

pfattbeutfdjen ©pradje". @r erbebt bittere Äfagen bariiber, baß

bie plattbeutfcbc ©pracbe trog ihrer gierfichfeit, Slumuth unb

güHe aus öffentlichen Sieben, fßrebigten, £>ocbäeit3= unb Seichen*

gebieten oerbannt fei unb ihren Slufenthaft in efenben ©auerm

hätten fudjen miiffe. 2)ie ©rfjriften, fagt er, bie barin ocr*

fertigt werben, faffe man oott ben Mäufeit freffeu ober mache

^fefferbüten barnuS, ja man muffe nidjt ogne ©runb itt Sfngft

fteben, baß fie mit ber 3eit in gfeidjem 2Bertbe mit ber Rotten*

tottenfpradjc würbe gehalten werben, hingegen habe man überall

ich weiß nicht was an ber meißnifeßen ©pradje gefreffen;

felbige werbe fo gemein, baß wenn ein ißflugfnccht Ijöffidj thun

woffe unb ein ©aucr fich ben ©d)nabel begoffett hß&G fo

miiffe er meißnifch rebeit.

3m Saufe ooit nicht Oief mehr als auberthafb Saßrhunberten

ift mithin eine ©ewegung jum Slbfcßluß gelangt, burch weldje

bie nieberbeutfdje ©praeße nicht btoS aus bent fcßriftlidjen ©e*

brauche, fonbern fogar aus ber ÜJiunbart 35erjeuigen berbrängt

würbe, bie berufen gewefeit wären, fie oor ber Scrrohung unb

©erarmuitg in ben nieberften ©djidjteu beS ©olfeS ju bewahren.

SReut golgf. II. 20. 3 (735)
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Sin |>auptgrunb biefer auffoKenbeit ©rfdjeinung liegt tooljf

barin, baß Siieberbeutfchlanb toäljrenb bei fiebengelmten 3afjr*

hunbertl unb fpäter noch burd) eine SReilje öon ©djriftfteQern

an ber Slulbilbung ber beutfcfjen Literatur felbft herüorragenben

Slntbeil nimmt. ©er bebcutenbftc ©rammatifer bei fiebengelmten

Sahrhunbertl, ©Rottet, ift ein geborener Siieberbeutfdjer.

3hm fiitb bie SDiunbarten ein „ißöbefgebraud)", mit bcm bie

©rammatif nichts bürfc gu Raffen ^aben. — ©ie ©prcdp

gefeUfc^aften biefer gcit, öorab ^*e 1617 »om dürften Subroig

öon 5lnf)alt geftiftete gntd^tbringenbe, meld)e neben ber 23e»

fämpfuitg ber grembmörter gum $iefe haben, im Sieben unb

Schreiben ber beften Slulfpradjc, bei ^ochbeutfdjen natürlich,

fid) gn befleißigen, fcßcn fid) öorroiegenb aul Siorbbeutfdjen gu*

fammen. Um 1700 fdjon »oirb öon ©rantmatifern bie 83e=

obad)tung gemalt, am reinften, bcffer all ber Dberlänber,

fprecfjc ein geborener Siieberfadjfe, Sliärfer, ißommer, SBeftfale,

©raunfdjtueiger bal $o$beutfdje aul, toeil er biefe Sprache

meiftentljeill anl ben Söüc^ern erlernen muffe, ©ottfdjeb, ber

oberfädjfifdjc ©pradjbiftator, ber bie ©c^riftfpradje nach feft*

fteljenben, auf ben ©ebrauch bei |jofel gn ©reiben gegriinbeten

Siegeln üoit allen ©ebilbeten nicht nur gleichmäßig gefdjrieben,

fouberit aud; gefprodjen toiffen toiH, umfdjreibt bal ©ebiet

bei reinen £od)beutfd) mit: SDicißen, ©oigtlanb, 3:^iiringenr

SJianlfelb, Slnhalt, Saufiß unb Siieber fad)feit. „3n allen

biefen S2anbfchaften toirb in ben ©täbten unter öomehmen, ge»

lehrten unb gefitteten fieuten ein rcd)t gutel ,£)od)beutfch ge*

fprodjen." — Sßon Slnberen toerben bie ©cfjriftfteller ©rauben*

burgl tuegen iljrer öon ißroöingialilmcn befonbcrl freien Sprache

gelobt. — ©o finbct bie ©djriftfpradje gerabc ba pflege unb

Stitlbilbung, »uo fie urfpriiuglidj all geinb eingebrungeit.

©ine Slbhanblung in ben „Siad)rid)tcn unb Slnmerfungen"

ber unter ber fieitung ©ottfdjebl ftehenben ©cutfdjen ©efell»
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fdfaft ju Sfipjig geht nott bent ©a$e aus, „baft eS ttüjjfid)

unb mßglidj fei, bie nieberfächfifche ©prache allmählich ab^u*

fdjaffen." 2Sic beleihen lautet bie ©egeitäufterttng

:

SSo ift beS Spracbrecfjtl Sifc? 25c§ ^cifpiel fott man tfafjtcn?

©er Snctjfe Fann fo oft nt« felbft ber Sdjtorijcr fef}fett.

SBcnn SRiemanb flagcn fann: fo ift bie Sötunbart frei,

6in ungewohnter ©on ift feine Sarbarct.

(Srenter Beiträge, 3abrgattg 1746.)

Srft in beit fieberiger fahren tuirb burdj gerbet, bet

itt beit epocf)emacf)cnben „SBlättern uon beutfdjer 3(rt unb &unft"

auf bie finnlidje, unöerfälfc^te Sprache be§ 9?aturmeitfdjcn hin*

meift unb biefc Sfitfitfjt burdj feine ©ammlung uoit Soffsfiebcru

erhärtet, ber 33attn gebrochen, bet über ber 3$olfSfpradje tag.

.<p er ber 3 Sluftretcn bejeidjitet beit eigentlichen SluSgangSpunft

für bie munbartlid^e Siteratur. 3 it biefetn ©iitne bic^tete juerft

3$ oft ltiebcrbeutfche 3bptlen. (Jr wollte baburcf) „bie reiche unb

Wohllauteitbe ©affenfpraefte nad) beit Siegeln, loie fie bis 31t

feinen Grlternüätern »or ©ericht, auf ber ^attjef unb in ge*

bitbetem Umgang gehört, in geifttieften unb toeltlidjen Siebern

gctefeit nutrbe, mit SluSmaftl beftaubeln. " $a3 3 i°t bf* Sdjaf-

fung eines gemcinfamett nieberbeutfefjen SiteratnrbialefteS loar

freilid) ju toeit geftedt, nachbent biejcnigeit Äfaffeit ber norb*

beutfeften 33ct)ölfcrung, bie für biefe 3bec SScrftänbnift geftabt

hätten, fogar im müttblidjcn Umgang baS Slieberbcutfdje wer*

lernt hatten. f£>ic fpracfttichcn 3uftäube Hamburg« 3 . 33. toerbeu

in einem fRcifcbcrichte »ott 1774—75 bal;iti gefdjilbert: „'Jüe

©prache ber ,'pamburger füllte eigentlich plattbcutfdj fein, unb

bie ©pradje, tuetut man fie in ber ©ewalt hnt / Mt HcrüöS,

(b. h- ncrüig), angenehm unb 3um ©ingett gefdjidt, t;at iftre

eigenen SRebcitSartcn unb iftre eigenen ©chönheitcn. ÜDlait fjut

.$och3cit3gebichte, bie 3um ©cfter3 in biefer ©prndje oerfertigt

ftnb unb wahre ÜDleiftcrftiide heifKH föttnen, aber 3>iele oer*

3* (737)
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. fteßen fie gar iticfjt uttb lernen f i e nidjt. 9JJan rcbet

^odjbeutfd^, aber in einem erbärmlidjen SDialeft." — Srnnter*

Ijin Ijaben mir audj geugniffe gegenteiliger Strt. 3ung*

©tilling erjäfjlt non einem fßrebiger ber nieberrfjeiitifc^en

©tabt S)uigburg im lebten Siertet beg »origen 3of)r^unbertg:

,,©r prebigte in einem fdjönen unb fel>r »erftänblid)en ©til in

fjod)beutfd)er ©pradje, aber nun ftanb er auf unb fagte: @g

ftnb mol)l nodj »iele alte Sftiitter unb gute fromme Seelen §tt*

gegen, bie mid) mofjl nidjt ganj »erftanben ^aben: mit betten

muß id) plattbeutfd) fpredjem $ieg gefdjal) nun mit einer

folgen SBiirbe, |>crjlid)feit ttnb ©infalt, baß bie gan^e ©e«

meinbe tief gerührt meinte." — ©ine ©cßilberung beg Sebeng

unb Jreibeng in ber preufjifdjen ©tabt SJiarienburg ju @nbe

beg ac^tje^nten Sa^r^unbertg bemerft, mie bttrcß bag ßuftrömen

»ieler frember ^Beamten bie ©pradje gehoben mürbe unb firfj,

mcnigfteng in beit fjö^eren ©djicßten ber ©efeflfdjaft, bem früheren

'ißatoig entraffte. „Snbeffen fjatte aud) ber ©ialeft feine Sieb*

Ijaber. @g marb ein ©unb »on jungen ®amen feierlidjft be<

fdjmoren, bie affeftirte tteumobifcße 21rt ju fpredjett auf feine

SBeife anjuneljmen, fonbern feft unb treu bei ber eblett ©precfjart

ber Sorfaljrcn ju »evßarven, unb fie ßaben i^ren ©ib treu big

an itjr ©nbe gehalten."

©djiiße, Serfaffer eineg |olftcinifcßen Sbiotifong (1800 big

1806), bemerft in ber S3orrebc: ,,3d) bin ber ÜKeinung, baß

unfere ^ßrebiger auf bem fianbe, »orjüglicß in meit »on ben

©täbtcn entfernt liegenbett Dörfern, nid)t übel tljun, ifjren ®e*

meinben »crftänblidjer merben uttb meljr SRufjen ftiften mürben,

menn fie plattbeutfd) prebigten, als memt fie ficf», mie mandje

unter i^neu, »on Selirftüßlen für bag Solf Ijerab in pljilofo*

pf)ifdjen, aftljetifdjeu, aUju f)od)bcittfd)en ober ßoßeit 9iebengarten

ergießen, bie an tauben Dßren »erhallen. Seim Äatedjijtren

menbett einige uitfcrer Jjolfteinifdjeu 2anb* unb 2)orfprebiger
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fid) oft an baä ißlattbeutfdje, wenn fie mit bem $od)beutfd)en

bei ber 2>orfjugettb nicfjt auäreic^cit
,

unb es gelingt iljnen,

bem gaffnngötoermögen nälfer ju fommen, woran fie fef)r woljl

tfpiu."

2Beld)en Sluffdjwung in unferem Safjrljunbert bie iticber-

beutfdje ®ialeftfd)riftftellerei bitrdj $rifc 9teuter unb ft lau §

©rotl) genommen, ift befanut. $tber biefe Iitcrarifcfie @rf)e*

bung ift ju fpät gcfommen, um ber SOiunbart bie entfrembeten

ftreife wieberjugewinneit, unb ber SBcifaK, beit bie Sßerfe 3rrip

Sfteuterä über bie ©renjen ilireä ®iale!tgebiete£ fjinauö ge>

funben, fdjeint mefjr bem fdpriftftellerifdjcn £alente alä ber

«Sprache bcä Slutorä ju gelten. 2)ie ®ialeftliteratur fpridjt

jwar bie Sprache beä SolfeS ober fudjt fie ju fpredjeit, aber

fie ftammt nid)t aus bem SSol! unb l)at feinen (SinfluB auf

baSfelbe. ©ie ift ein (Srjeugnifj einer raffinirten unb refleftirten

Silbung, bie fid) t^eilS au« blofer fturiofitcit, tljeilS auS einem

gemiffen Strange nad) einem frifcfjeren unb naturnmd)figereu

ÜRalerial, als es bie leblofe Südjerfpracfje gemährt, bamit be-

fd)äftigt. Hub mie befd)r<inft ift il)r wirflidjer (Srfolg, wenn

man nur bie 3al)l &£r Cefenben unb Jljeilitcljmenben ocr«

anfd)lagtl (Sä finb nid|t oiele ©ebilbete imftanbe, einen onberen

Sialeft als ben irrigen ju »erfteljen. ©ieüRobe befdjräitft fid)

gewöfjnlid) barauf, für ben munbartlidjeu ©djriftftellcr

ju fd)Wärmen unb feine ©üdjer ungelefeu ju Iaffen. —
3)aS ift aud) bie Meinung beä £iterarf|iftoriferS ftarl ©öbefe.

©eitbem bas ißlattbeutfdje bie ©pradjc ber nieberen unb unge=

bilbcten ©tänbe geworben, beftel)e in 97orbbeutfd)Ianb eilte

ftluft jwifdjen jroei ©pradjeit, öon beiten bie eine bttrd) innere

lÖilbung weit oorgefdjritien, bie aitbere in SDiirftigfeit unb

9iot)f)eit jurüdgebliebeii fei. ®er 9?orbbeutfd;e benfe nur f)od)>

beutfd) unb ber Uebcrgaug itt8 örtliche ißlatt f)abe bei iljtn

einen oorwiegenb fontifdjen (Sfjarafter. 2)ie munbartlidje 5Did)tung
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Slorbbeutfdjlanbg föntte begfialb nur fomifd) feilt, $ie gange

SRidjtung auf muitbartlidjc $icl)tung fei überhaupt nidjt afg ein

^ortfc^ritt gu betrachten, ba fie bie Smpfinbuitgcn unb

©ebanfett beg .§oc^beutf dfett berSNunbnrt unterfcljiebe

ober im glatten uttb 9tof)en ber äJhtnbart üerfinfe.

Güingig alg Material für bcn ©pradtforfcffer Ijabe fie einen

S5?erth-

!£ie grage, ob bag pattbeutfdje alg Umgaitggfpracf)e

burd) bag .fjocfjbcutfdje gu crfejjctt fei, fte^t beftänbig auf ber

STageSorbttung. (Sin 33ortrag, gehalten 1824 in ber pffilo»

matf)ifd)cn ©efcllf^aft gu SRoftod, füfjrt beit cbaraftcriftifc^en

£itel: „Ueber bie UnOoHfomnienfyeit ber plattbeutfdjen ©pracf)e

nnb bie gu toüttfdjcnbe gättglidjc Sßcrbannung biefer HRunbart,

»oenigfteng ait§ ben girleln gcbilbet fein tooßenber fieute.'
1 —

93ont bemofratifdjen ©taitbpuuftc aug »crfodjt fobattu ber Schrift»

fteHer Subolf Söienbarg bie Slugrottung ber plattbeutfd&en

©pradje (1834 unb 18GO). $af3 bie plattbeutfd)e ©pradje aug«

fterben miiffe, gilt iljm alg gtoeifellog; jcbe ©pradje, bie nicht

©djriftjpradje, Spraye ber 33ilbung, beg gefd)idjtlid)cn gort«

fdjrittcg, ber politifdjen, religiöfen, nnffcnfdjaftlidjen, artiftifdjcn

Söifbuttg ift, miiffe beim ©tanb unb ÖJange unferer Kultur

einer ©djrift« unb Silbunggfprac^e ^ßlafj machen. Söeil bie

plattbeutfdje ©pradje feit bem fedjggeljnten ^aljrljunbert biefeg

uidjt mefjr fei, oerurtfjeile fie bcn tocit größten Üfjeil ber S8ol!§»

moffe in SRorbbeutfdjfattb gu einer Utt ntünbi gleit, 9tof)f)cit unb

3beenIofigfcit, bie »om guftanbe ber ©ebilbeten auf bie grettfte

unb empörenbfte SBcifc abftedjc. ©ine unerträglidje SJhtttb»

faulfyeit unb SBorttierftiimmelunggfud)t fenngeidme bag heutige

^lattbeutfdj. biefeg fei toaf)rfd)cinli<f) bie gortfefcung einer

oon bcn mel)r uugcbilbcteu ft faffeit in 9licberfad)fett fdjon im

ÜKittelaltcr gefprodjenen ©pracfjc, bie neben ber allgemeinen

nicberbcutfd)en ©d;rift< unb itanbcgfprndje beftauben fjabett lann.
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®ie Scfeitigmtg biefeö $inberntffe$ erwartet SBienbarg in

atlererfter fiinie üon ber Slufflörnng uitb »ou ber ©djulc.

Hudj bie ©infiifjrung toon periobifcfjen Stottern, 3eitungeu föitne

Sielet wirfen. Scftrebungeit in biefcr SRidjtmtg wären weit

gemeinniifjiger unb »olfäfreunbtidjer als bie plattbeutfdje ißro-

paganba, bie barauf attsgef)e, bie ftcnntniß bc$ .ftodjbeutfdjeit

jurüdjubrängen unb bie Seüötferung jn ©unften be£ ißlatt>

beutfdjen boit ber f)ocf)beutfd)en ©pradje müglidjft ferne jn

galten.

SBiirben biefen Angriffen gegenüber bie SSerttjeibiger ber

SHunbart fid) befcfjränlcn, barauf tjittjuweifen, baß Weber ber

©eifttieße nod) ber 9tirf;ter ober ber Seamte itjrer Autorität

»ergeben, wenn fie mit bem Sotfe in feiner ©pradje oer!et)ren;

baß nur ber gebanfenloS itad; ber ©eminarfdjabtonc nrbeitenbe

Sefjrer in ber SDiunbart ein 4?cmmniß crblicft, wätjrcub er im

©egenttjeit bnrd) bie beftnubige .£>eröorf)cbung if»re3 Unter'

fd)iebe§ gur ©djriftfpradjc ein wirffamcS äIJittet ber Sefrudjtung

unb Sclcbung beä UuterridjteS in ber .£>anb Ijat unb baburdj

jugleid; einer djaraftertofeu Serquidung beiber ©pradjetemente

öorbeugt; baß eine ißäbagogif, welche bett mitubartlic^en Scrfetjr

jwifc^en £et)rer unb ©fixier fogar außer ber ©djutftunbc Der- •

bietet, jur Unnatur xtnb ©ntfrembung fütjrt; baß ba3 Ser^

fdjwinben ber SDJunbart für bie große SDiaffe ber SBeoötferung

burcf)au3 nidjt ein reineö fpodjbeutfd) ,
foubent ben greulichen

©roßftabtjargon unb eine geiftige Verarmung jur gotge t)at;

Würbe ber 1875 gegriinbetc Screiit für nicberbeutfdje ©pradj>

forfdjimg neben feiner wiffenfdjaftlidjeu Hufgabe bie praftifdje

©eite metjr in§ Hugc faffen — fo wäre nodj Huefidjt auf ein

Ijarmonifdjeä Slebcneinanberlebett »orfjanben. — ©tatt beffen

träumt SUauS ©rottj (lieber SJhmbarten unb munbartige

3)id)tung, 1873) oon ber ©djöpfung einer allgemeinen nieber»

beutfdjeit ©djriftfpradje, ber fid) and) ^oUänber unb Slämeu
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anfdjfiefjen füllen, unb »ergibt ob biefer utopifdjen $orberung

bie naljeliegenbe, bafj aud) unter ben ©ebilbeten bie ©pracfie

beS täglichen SebcnS bie plattbeutfdje fein füllte, unb baff man

fie nid)t jum Slfc^enbrobel für flehte Sinber unb 2)icnftboten

Ijerabwürbige.

3n 93erid)ten aus ben fünfziger Sauren mirb bemerft, baff

baS ißlflttbeutfdje ba, mo eS jum Sljeil nod) in ben Ijflfjeren

©tauben bie gemöfjnlidje UmgangSfpradje fei, alfo in ben Äüften*

ftridjen SDJecffenburg, OftfrieSlanb, Holftein, am reinften ge*

fprodien werbe, roäfjrenb eS im Snnern HannoüerS, in 23rauu*

fdjweig unb in ben angrenjenbeit prcufjifdjen Säubern aus ben

gebilbeten ©djidjten ber ©efetlfdjaft üerbrängt unb im ÜJiunbe

beS niebercu SoIfeS burd) bie Sermifdjung mit ljod)beutfd)en

©lementen auSgeartet fei. — 1869 fagt ber Herausgeber beS

©d)lujjtljeils beS brcmifdj*nieberfäd)fifd)en SBörterbudjeS: „3n

meiner ffiaterftabt nähert fid) bie Üftutterfpradje rafd) ifjrern

üödigen Untergang, bau! ben obcrlänbifdjcn ©djußefjrern, welche

baS ©prcd)en berfclbett fogar im Slternljaufe »erbieten, unb

ber ©itelfeit ber nieberen ©tänbe, bie, wenigftcnS junädjft, bafür

ein gar artnfcligeS Hodjbeutfd) eintaufdjen. 31 ber bafj bie jüngeren

©enerationen ber Ijöljeren ©tänbe baS SUeberfädjfifdje ganj auf*

geben, ift aucfj nidjt oljne Sebenfen. 33iStjer fonnten mir auS

mtferer treu^erjig*berben, fraftooUen SDiutterfpradje, bie fid)

fjoffentlief) auf bem Sanbe noc^ lange galten wirb, in unfere

üorncl)me ©djulfpradje nidjtS aufnefjmen. 2)aS mirb anbcrS

werben, wenn fidj erft ein f)od)beutfdjer bremifdjer SMaleft

fjerauSgebilbet fjat. 2>ie SJliebcrfadifen rebeten beSljalb ein reineres

®eutfdj als anbere ©tämme, tueil fie ^weifpradjig mären, weil

baS Slieberfädjfifdje, baS bem Hod;beutfd)en nid)t als ©ialeft,

fonbern als ©prad^e ber ©pradje gegenüberfteljt, baS lefctere

gerabe »or Söerfälfc^ung fd)iifcte. S)ie gorberung aber, bafj toir

Siorbbeittfdje, bie mir bodj ein leiblid) reines Hocfjbeutfdj fpredjen
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um bcr politifdjen ©iuheit mißen unfere SRutterfprache aufgeben

foßen, Hingt bocfj jn feftfam aus einem fädjfifäen, pfäljifchen,

fdjmäbifchen, baperifchen ÜRnnbe. SCSir füllten oielmehr alles

aufbieten, fie ju erbalten."

GS mürbe bcm Saufe ber gerichtlichen Gntmicfclung, beren

3eugen mir finb, mibcrfprechen, märe eS in jüngfter 3eit anberS

gemorben. 3U bcr jerftörenben SBirfung ber Schule tritt ber

Ginflujj ber in bie abgelegenften Sßinfel bringenben JageSpreffe,

baS Streben nach bem girnifj ber Silbung, bebingt burd) ben

unferer 3«t angeborenen ©leidjheitStrieb. SBcr gebilbet fein

miß, fucf)t fidp fo öoßftänbig als möglich ber IRorm ber höheren

Sprache anjubequemen. Sein 3beal ift, ju fprechen mie ein

Such, ein SluSbrucf, ber charalteriftifch genug oft in lobenbem

Sinne gebraucht mirb. — SDie immenfe Steigerung bcS Ser*

feljrS, ber üRilitärbienft unb berechnete abminiftratioe ßftafjregeln

mürfeln bie Singehörigen ber oerfcfjiebenften ©egenben unb

Stänbe burcheinanber. 2)ie Gifenbahnpfeife hot lofaler 2Runb*

art, lofalen Sitten, Sagen unb ©ebräuchen baS ©rablieb ge-

lungen. Unb mo noch ein Sertheibiger ber angeftammten

Sonberfprache auftritt, ba mirb ihm baS ßftotio entgegengehalten,

bie Spradjeinheit fei eine ©runbbebingung ber Politiken

Ginigung. — GS ift unniifc, über biefe 5£^atfac§e in Klagen

auSjubredjen. . . . „$>aS SRieberbeutfche gleicht jefct einer um*

gehauenen Gidje, bie gmar tmn ber SEBursel aus noch fräftig

Schößlinge treibt, aber ihre majeftätifche Krone oerloren ^at."

(Sübbcn.)
10
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9tn Wertungen

1 „Superior juxta septentrionalem Occanum, inferior circaKhenum‘\
1

Sciläufig fei f)icr bemerft, baß bic Siöndje besJ atfjtcn unb neunten

3<iljrt)unbcrt$ i^re frfjiüicrigc Aufgabe, bie bisher bloS gefprodjene Sprache

tourcf) baS trabitionelle lateinifdje Sllpfyabet gu fijireu, mit betounberungs*

ioürbiger ©enauigfeit unb gein^cit in einer aud) für unS »erfiänblitben

Söeife gclöft fyaben. $ie[cs £ob, mit ben einfarfjfteti Mitteln SebcutenbeS

gcleiftet gu fjnben, fontmt ifpien Biel meljr gu als ben oenoicTelten pljo-

netifdjen XrausffriptiouSfoftemen ber ©egenroart, bic lateinifdje, griedjifdje

unb SanSfritbudptabcn uufcfjön mifdjen unb fid) fdjliefjlid) infofern in einem

circulus vitiosus beioegen, als fic gur ©rtlärung bcS 2autu>ertl)cS iljrer

3eidjnt bod) toicber auf bie Ijcutige Orthographie unb 9lu$)'prnd)c 3 urücf-

greifen muffen.
3

©efd)id)te ber bcutfdjen Sprache, ©. 417.
*

®efd)id|te ber beutfdjen Spraye, groeite 2lufl., @. 171.

5 Sgl. ißiper: $ie Scrbrcitung ber beutjdjen ©ialcfte bis uni baS

3af)r 1300. SDiit einer Starte. SJafjr 1880.
0 ©S fdjeint fonadj bic in öftcrreidjifdjen Sanben. in ber Stfiroeig

unb im ©Ifafj Ijeute nodj iiMidje Bulgare Scgcidptuug ber 2!eutf«f)en als

„Sdjiuaben" auf ein IjoljeS 2llter Snfprud) gu Ijabcn, wenn fdjon bie beiben

Ungenannten Saubfdjaften gu ber in Hiebe fteljcnben 3*it fcltfamer SSJeije

gerabe einen Sljeil Bon Schwaben auSmadjtcn.
7 Sgl. SJübben im 3al)rbudj bes ScreinS für nieberbeutfd)e ©pradj-

forfdjung, 1875, ©. 5 ff.

8
Sgl. Sietfdj: 3)i artin Siutljer unb bic bodibeutfdje ©djrift-

fpradje, ©. 75.

9 $aS nieberbeutfdje SolfStljeater, inSbcfonbcrc baS .Hamburger, pat

überhaupt oon Slnbcginn bis auf bie neuefte 3eit niemals gänglid) auf bie

ÜDlitmirfung beS Hiicbcrbeutfdjcn Bcrgidjtct. Sgl. Ijicriiber bas jd'önc Sud;

oon @äber(>: ®aS nicberbcHtidjc Sdjaufpiel, Serlin 1884.
19 ©in auSfüfjrlidjcS SUrf bcS SerfafferS Borliegenber Slbtjaublung,

au ber .'paub ber 3e»0niffe aus ben Berfdjiebenen 3al)rljunberteu bie ©nt-

loitfclung ber bcutfdjen S^riftfpradjc unb iljr Serpältitifj gu fSmmtlirffcn

$ialetten barftcllenb, ift unter bem Sitel „©djriftfpradje unb 2>iale!le im

Teutfdjen" bei ©ebr. ftenninger in .fteilbronn crfdjiencn.

(744) Srud oon 3- 3- SKidjIfr in tytmfmrg.
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iefdjidjte ks fraiisöfifdirn |tmm.

5tfabemifcf>er SBortrag,

gehalten im Sftufeum ju Sern, am 11. gebruar 1886

Bon

^rofeffor Dr. 'gSorf.

Hamburg.

Sßerlag öon 3. g. Siebter.

1887.
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2öer jur 3eit ber lebten ißarifer SSeftauSfteflung burdj

bie fogcnannte exposition retrospective be§ 2rocabero Wanberte,

bem mußte eine, exposition thektrale überfdjriebene, Sbtfjeilung

auffaßen, in melier in oerfleinertem HRaßjtabe eine SReifje fran*

jöfifcfier SBiifjnenbeforationen bes fiebenjeljnten 3a§rtjunbert3

itadjgcbilbet waren: fleine jierlidje ©jenen mit Meinen gierigen

fiuliffen, alleä fnnftoofl f)ergefteßt nadj ben 3eu9niffen einer

|>anbfdjrift beä fiebenjejjnten Safjrfiunbertä, welche bie ^ßarifer

ÜRationalbibliotfjef aufbema^rt. @8 ift ein wafferfledigeä, fdjtedEjt

gefdjriebeneS, bünneS f5oIio*ÜKanuffript, mit meljr ober weniger

ausfii^rlidjen, tljeilmeife mit Xintenjeidjnungen begleiteten An-

gaben über bie mise en scene, bie Snfjeitirung, oon Xfjeater*

finden berühmter unb unberüfjmter Sichter jener geit.

Sieben jiemtid) fomplijirten ©jenerien wunberlidjer Xvagi*

fomöbien unb ©djäferbramen au$ ber erften §älfte be8 fieben«

jeljnten Saf)ri)unbert3 finbett fid) ba tjödjft einfache, armfelige

53üf)nenarrangement8 aus ber jweiten .£>älfte, ber fogenannten

ftaffijdjen 3eit- SDiefc Ijaben ba8 gemeinfam, baß fte at$ Crt

ber fjenifdjen ^anblungen einen ißataft bedangen: le theAtre

est un palais, gewöfjnlid) mit bem 23cifafc: ein palais k volonte.

Sfrgenb ein ißalaft, ein imaginärer ißalaft bilbet bie übliche

©jene ber einfachen ernften Süfinenljanbfung ber flaffifcfjen

3eit granfreidjS, ein ißataft o§ne Snbioibualität, trabitioneß,

monoton.

»rat golge. II. 21 . 1* (747)
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35a« ift heute anber« geworben. §eute fpielt man in ißari«

Sarbou’S „^^obora" mit einer Slengftlidjfeit in ber Sahrung

ber Sofalfarbe, bie fogar ber Satire gerufen fjat. 35a ift fein

palais k volontä mehr, ba ift ber auf ©runb ardjäologifcfjer

Stubien refonftruirte ißalaft be« Saifer« Suftinian, ber bg>

jantinifc^e Äaiferpalaft be« feisten 3ahrhunbert«. Sin Stelle

ber flaffifcf)en Sinförmigfeit ift romantifdjer Sdjmud getreten.

35a« wefentlich rljetorifche Sweater be« fölaffijiSmu«, ba« bem

Sluge nidjt« bot, ift jum IjanblungSreidjen Stiicf geworben, bas

jugleich eine Stugenweibe ift. 2J2it anbern Sorten: ba« Spittel --

alter ^at über beit Älaffiji«mu«, über bie falfd) oerftanbene

«Nachahmung be§ Slltert^um« gefiegt.

9ttit Siftor £ugo’S „§ernani", mit Sarbou’S „X^eo-

bora", um bie jwei Stüde ju nennen, bie, jeitlid) gefprochen,

bie neueren franjöfifdfen Süfjnenleiftungen begrenjen, ^at granf*

reich« Xljeater gleichfam längft ocrfdjotlene Erinnerungen feiner

mittelalterlichen Xic^tung wieber ju Streit gejogen. 33et ©eift,

ber au« ben 3)ramen „.jpemani" unb „Xlieobora" fpricht, ift

ber ©eift jener oergeffenen Stüde, jener SDipfterien »ergangener

Sa^rbunberte, roeldje in farbenreidjen romantifchen Svenen bie

©efcfjic^te be« «DtäbchenS »on Orleans ober ben Srubermorb

SainS barftellten. Xiefe romantifdje Sühne be« franjöfifdjen

«Dlittelalter«, ju ber ba« heutige grattfreidj im ©runbe jurüd*

gelehrt ift, foH hier, freilich nur in einem ihrer Anfänge,

»orgeführt werben, um baburd) ben ßufammenljatig ber heutigen

unb ber mittelalterlichen Süljne, be« heutigen XramaS unb be«

alten Sfötjfterium« ju iHuftriren. —
2Nit bem römifchen Reiche war jebe Erinnerung an bie

römifch'griedjifche Sühne untergegangen. Sei ben cbriftlidjen

Söllern be« Slbenblanbe«, in granfretdj fpejieH, War, nicht jum

geringften Xfjeil infolge ber feinbfeligen Haltung ber djriftlichen

$ird)e, bie antife Xljeatertrabition oollftänbig ocrfchwunben. 35ie
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abcrtblnitbifcfjen SBölfer fd^ufen eine eigene, nationale Sühne,

reelle burd) eine uniibcrbrüdbare $ttuft Dom I^eater beg Sllter*

tfjumg gerieben ift. $iefe ©d)öpfung ift in laitgfamem, aber

ftetigem gortfdjritt im elften unb jtoölften 3af)rf)unbert unferer

Seitrechnung »or fich gegangen unb jmar »on ber Sfirdje aug.

$ag £f;eater ber mobernen SBölfer ift aug bem d)riftlichen

©ottegbienft heroorgegangen, ift im eigentlichen ©inne beg SBorteg

ein Sinb ber ffirche. ©ie hat ei freilich im Saufe ber Seit

manchmal »crleugnet, eg afg einen ^eibitifc^en ginbling ougge«

geben, unb man fann nicht beftreiten, baff bag Äinb feiner 9J?utter

oft wenig ©hre gemadjt hat. Slber wie bem aud) fei — in

ben Sibliottjefen finb oom ©taub ber 3af)rf)unberte bcbecfte, »er*

gilbte Slätter gefunben worben, welche in unwiberleglicher SSeife

bie X^atfadje feftftellen, bafj bag ntoberne Sweater bag ßinb

ber djrifttidfen, ber fatholifdjen, fiirche ift, fjeroorgegangen aug

ihrer Siturgie, ihrer ©ottegbienftorbnung.

Unter ben SSJerfen beg heiligen Sluguftinug, welche bie

Senebiftiner fjerauggcgeben haben, befinbet fidj im achten Sanbe

ein ©ermo, eine ißrebigt, gegen bie Suben, Reiben unb Arianer,

weldje bie §erauggeber alg unecht erflären. Cb fte 9ted)t haben,

mag ung hier gleichgültig fein; wefentlid) ift, bajj bie mittel«

alterliche Sirdje biefen ©ermo für edjt hielt unb ben gegen bie

Subcn unb Reiben gerichteten SC^eit begfelben — ungefähr einen

SBiertfjeil — augge^ogen unb alg Sefeftücf (lectio) in bie SDJejjorb*

nung aufgenommen haben unb jwar alg Sefeftücf ber grüh*

meffe beg SBeihnachtgtageg. ©o würbe alfo 3. ©. im elften

Sahrhunbert in ben meiften &irdjen $ranfreid)g am SDiorgcn

bei ber SBeibitachtgmeffe unter ben neun obligaten lateiitifcf)en

lectiones auch ein gegen bie Silben unb Reiben gerichtetes längereg

©tiief »on ben selebrirenben ©eiftlichen ber Sföenge oorgelefen.
1

35er eigenthümlidje ßharafter biefeS ©tücfeg 3Wtngt mich,

ein3elne ©teilen in »erfürster Ueberfefcung anjuführen.
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®er S3erfaffer (olfo in ben Slugen be§ 2ftittelalter3 bcr

Stirdjenoater Sluguftin) refp. ber SBorlefer in ber &ird)c tybt

olfo an:

„Vos, inquam, convenio, o Judei . . . Gudj 3f)r Suben,

rebe i<$ an, bie 3f)r bis auf ben heutigen Xag ben ©ofpt

©otteS leugnet. 3f)r oerlangt ein 3eu3n if3 Gfjrifti? 3n

Gurern ©efefcbud) fielet getrieben, baji jrneier Scanner 3eu9’

nifj maljr fei. Uttb nun mögen au§ eben biefem ©urem ©e*

fefjbud) nicht nur jmei SDianner, fonbern ja^Ireid^e 3eugen für

Gtjriftum auftreten. ©ag’ an, 3efaia3, fage 2)ein 3eugni§

G^rifti (unb nun folgt biefeö ^eugniß in bireftcr Siebe, inbem

3efaia$ felbft fpredjenb eingefii^rt mirb). ,,„©ief)e — antroortet

3efaia$ — eine Jungfrau ift fdjmanger unb mirb einen ©ofju

gebären unb ben mirb fie Ijeijjen 3mmanuel."" @8 mag nodj

ein anberer 3CU9C fommen! ©ag’ aud) ®u, 3eremia8, $>ein

geugnifj CSfjrifti." Unb audj oon i(jm mirb ein SöibeloerS

citirt. „3mei 3cu9cn finb ba$ — fäljrt ber SBorlefer fort —

,

aber eS mögen nodj anbere fommen, ut frontes durissimse in-

imiconim conterantur. Die sancte Daniel", unb Daniel fagt

fein 3engnifj. Die et Moyses unb SKofeS fagt fein 3cu9n'B/

®aoib, «fpabafuf, ©imeon, Glifabetlj, ber Käufer, fie alle.

„Sufficiunt vobis ista, o Judei? ober foQ id} auch nod) 3eu9‘

niffe ber Reiben anfüljren, bamit auch frontes percutiantur

Paganorum?“ 3- ben poeta facundissinius, ben S3ergil,

ber in einem feiner Sßerfe fagt:

Jam nova progenies caelo demittitur alto;

ben Siebufabnejar, ben ber Slnblid ber brei 3ünglinge im geuer-

ofen belehrte unb enblid) — last not least — bie ©ibptte, oon

melier bie berühmten SBerfe oon ben fünfjefjn 3ei<hen beS jüngften

©eridjts jitirt merben? „ $ur<fj biefe ^Prophezeiungen, fo fc^liefet

bie Sorlefung, müfjt 3hr Suben als roiberlegt gelten."

(750)

Digitized by Google



7

2)er Snfjalt biefer lectio beruht, wie fie fel)en, auf jener

Slnfdjauung, baß bas alte Jeftament eine bilbliche Vorbereitung

beS neuen fei, une figure, wie ber granjofe jagt, »oll mehr

ober weniger beutlidjer ißrophejeiungen ber Stnfunft Shrifti.

Dieben biefe biblifdjen ißropheteu hat baS DJlitielalter ben Vergil

geftellt, inbem er feine Verfe per figuram erflärte unb aus bem

ißoeten einen SBa^rfager unb mächtigen gauberer ntachte, ber

befanntlicf) in ber gangen mittelalterlichen 2)icf)tung eine grojje

Dlolle fpielt. S)ie Verfe ber SibpHe fhtb eine pia fraus oor>

auguftinifcher 3«* unb finben fich im Sauf ber Saljrfjunbertc

in gasreichen Ueberfefcungen mittelalterlicher ißoeten.

Snhaltlich hat alfo biefer Sermo nichts weiter VemerfenS»

werthe^.
2 VemerfenSwerth aber ift um fo mehr bie gorm. 3)icfeS

patriftifche Sruthftücf ber SöeihnachtSmeffe ift oon gang bra*

matifcher Haltung. DluguftinuS ruft angeblich bie Propheten

einen um ben anbern auf; biefe antworten in birelter Diebe

mit ihren Vibeloerfen, fo bajj ein 2>ialog fich entfpinnt, aus

welchem heraus fich öer fiirchenoater bann wieber in heftiger

Diebe an bie twttföpfigen SBiberfacher wenbet.

2)aS gange Stiicf ift urfprünglich oon einem einzelnen

©eiftlichen oorgelefeit worben, offenbar in jener befonbern reji=

tatioen SEßeife, welche wir noch heute in ber $auptmeffe hören.

Snbeffen ift eS Ijödjft wahrf^einlich, ba§ baSfelbe aHmäljlid)

einen funftoollereu Vortrag erhielt. ®er Sefer mobifijirte feine

Stimme naih ben eingelnen ißerfonen, beren birefte Diebe er las,

unb fingirte bamit einen wirtlichen Dialog, unb oon h>er au8

gefchah ber weitere Schritt, bajj an Stelle beS einen SeferS

mehrere Sprecher traten, welche fich in bie »erfdjiebenen ißer»

foneit theilten, bafc alfo bie gelebrireitbett ©eiftlidjen gcrabegu »er»

fchiebene DioQen übernahmen. ®amit ift thatfädjlich baä Iiturgifche

ißrofafchaufpiel in feiner primitioften gönn entftanben, unb in biefer

3orm ift es unS, wenn auch tu fpäterer Heberlieferung,nod) erhalten.
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Hm ©nbe beS elften SafjrfjunbertS machte fic§ in ber fran*

jöfifchen Äird)e non neuem bie Neigung geltenb, bie ohnehin

frfjon langen gotteSbienftlichen Uebungen noch $u oerlängent.

®aS elfte 3af)rhunbett, baS bie ßreu^üge inaugurirt bat, ift

ja auch baS golbene Zeitalter ber Sloftergrünbungen, ber Pilger-

fahrten unb ber SReliquienöereljrung. 25ie Verlängerung gefepah

oorjüglicfj burd) gereimte lateinifche ©efänge, bie man in bie

©otteSbienftorbnung einfefjob. Solche ©efänge, Tropen geheimen,

mürben j. 93. am Sdjlufi ber fanonifeben Stunben, öor bem

93enebicamuS, gefnngen. ©injelne biefer Xropen ftnb bialogifdj

eingerichtet.

9hm finben mir in einem folgen Xropenbuch, baS aul

einem $lofter öoit fiimogeS ftammt, ein Sieb, meldjeS nichts

aitbereS ift, als bie befprodjene SßeihnadjtSlectio mit ihren

Prophetenjeugniffen in gereimte lateinifebe SSerfe gebracht unb

jroar eben in gornt eines ooUftänbigen Dialogs, ju fingen beim

93enebicamuS beS SBeihnachtStageS. 2Ran benfe fich bie 2Rönd)e

im ©hör ber Kirche fifjenb, in jmei fmlbdjöre getbeilt, not ihnen

ber Vorfinger, unter beffen Seitung fie anftimmen:

0 Judei

Verbum Dei

Qui negatis hominem,

Vestrse legis

Testes regis

Audite per ordinem!

®cr Vorfinger ruft hierauf ben erften bet Propheten auf.

®er ©eiftliche, ber biefe Volle übernommen h^ tritt in bie

9J2itte beS ©hor^ fingt feine Soloftrophe; bann mirb ber $meite

aufgerufen, ber dritte ic., jeber vielleicht fchoit bamals mit irgenb

einem charafteriftifdjen Hbäeidjen ber Perfon öerfehen, bie er oer-

trat, bis alle oorgetreten finb, auch Vergil unb bie SibpHe unb

ber ganje ©h°r baS VenebieamuS intonirt.
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So ift bie Sßrebigt beS ßeiligen Sluguftin gum »erfifigirten

äJtufifbrama öeS elften SaßrßuubertS geworben, einem 2)rama

freilich oon außerorbeutlicßer Sinfacßßeit unb primitiöfter Sit-

fgenirung. 2lber immerhin ift baS liturgifdje SßeißnacßtSfcßau«

fpicl ber ißropßeten Sßrifti in ißrofa nnb in SBerfen mit Sßecßfel-

unb Sßorgefang erftanben.

®S erfreute ficf» großer 99eliebtßeit unb bie unmittelbare

Solge berfelben ift fein weiteres gebeißlicßeS SBacßStßum. 3ln

QrntwidelungSfäßigfeit fehlte eS ißrn nicßt, unb gwat nacß gwci

Seiten ßin:

1 . fonnte bie Steiße ber ißropßeten leicßt oermeßrt werben,

man fonnte gu bem ®ußenb ein 35u&enb Steue ßingufügen, bie

figürliche ©rflärung ber 93ibel geftattete baS woßl;

2 . fonnten einzelne ißropßetengeugniffe erweitert, ja gerabegu

gu befonbern Meinen Sgenen innerhalb beS großen £efi(e aus-

gebilbet werben.

So fügte man 3 . 93. 311 ben Propheten ben 93ileam unb

biefer 93ifeam trat nicßt gu guß auf, fonbent fam, wie er in

ber 93ibel eiregeführt Wirb, auf einer Sfelin in baS ßßor &er

Äircße geritten, um fein geugniß fit* ßßtiftum abgulegen. ®ie

Slnbacßt ber ©laubigen beS SaßreS HOO tt,ar c&en to^ufter

als bie unfrige unb weit baoon entfernt in bem Slufgug beS

langohrigen ©rauen eine ißrofanation gu feßett. 93ielmeßr er*

feßien ißr bie ißropßegeiung beS aller Slugeit auf fid) gießenben

93erittenen oiel gewidjtiger als biejenige beS übrigen ißropßcten»

fußoolfS. ®S geigt fieß ßier bie Jenbeug, aueß baS Sluge ber

gläubigen ÜJtenge gu ergößen, ißr neben bem OßrenfcßmauS

lateinifdjer ©efänge aueß eine 9lugenweibe gu gewähren: bie

Üenbeng gu realiftifeßer, romantifeßer SarfteHung. Unb auf

folcß fruchtbaren 93oben fiel biefe Steuerung, baß ber @fcl in

ben 93orbergrunb beS SntereffeS trat unb baS gange SBeißnacßtS-

brama ben Stamen ber ©felsprogeffion, beS ©felSfefteS erßielt.
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Mein bie ©infüfjrung beg ©fefg tjatte noctj aitbere fjolgen.

©ie Söt&el erjagt Don bem ©rauen, bafj er gefprodjen habe,

©ie ergäbt, bafj Pifeam ein ©ngef mit bem ©chmerte entgegen*

getreten fei. So fommt eg, bafj bie Prophejeiuitg Pifeamg

innerhalb beg prophetenb^fifeg ju einer eigentlichen Meinen ©jene

mirb, unb jmar fo: ©er Prophet Pifeant mirb aufgerufen;

er erfdjeint, ein ©reig in langem ©emanbe, fein tReitt^ier fpornenb

unb treibenb. ©agfefbe fdjeut cor einem ifjm entgegentretenben

©ngef, ergebt feine ©timme unb fpridjt git feinem peiniget:

„2öag ha&e ich ®ic 9ethon, bafj ©n mid; fc^tägft?" Sfud) ber

©ngel ergreift bag SSort, Pifeam ju mahnen, unb ber enbfidj

regitirt feine Prophezeiung oom ©lerne Jafobg. — ©ie ©jene

ift furj, bie Sieben affeg in affeni faum gehn feiten fang, aber

fie ift bramatifch bemegt, ein fjenifcf)eg ©aitge im großem ©anjett.

©er bramatifche teim, ben jebe ber Prophegeiungen birgt, machet.

©3 geigt fich bieS noch beutlidjer au ber Stoffe Stebufab*

nejarg. Jn bem oben ermähnten SJlufifbrama ergählt ber

chafbäifdhe Söuig jum geugnifj (Sh^ifti in acht furgen Perfen

bie ©efchi^te ber brei Jünglinge im gcuerofen. ^un

bag SBunber nicht mehr ergähft, fonbertt gefpieft. ©er König

Slebufabnejar, afg Prophet aufgerufeit, erfc^eint in prädjtigem

©djmucf, non Pemaffneten begleitet, befiehlt brei Jünglingen

bie Sfnbetung eines ©öfcen; biefe meigent fidj; auf feine Sfuf*

forberung hin merben fie non ben ©rabanten ergriffen unb in

ben bereitftehenben Dfen gemorfeit. ©ie Jfammen fragen auf,

bie brei Jünglinge bleiben unoerfefjrt unb ©ott Iobfingenb treten

fie aus bem ff-euerofen mieber herauf.

©abei merben uu§ bie JnfjenirungSfniffe augbrütffid) an*

gegeben. Sffg bie ©felin oor bem ernannten pubfilum fptechen

folf, ba fjeifjt eg: quidam sub asina dicat, eg foff einer unter

ber ©felin oerftedt fein unb für fie reben. Pom geuerofen ift

angegeben, bafj er aug Sinnen unb SBerg gu errichten fei.
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Rian [teile fid) ba« wohl öor: ein fpredjenber ©fei, ein

fpornenber Leiter, ber flomntenbe Ofen, ©ngel, ©olbaten, ein

reich gefdjmücfter $önig — ein tuafjre^ ©ffeftftücf. @o fpiette

bie Sirdje im zwölften Jahrhunbert im eigenen §aufe 5t^eater.

2)iefe fchon entwicfeltere ©eftalt be« 28eihnad)t«brama liegt

im ®rucf not nad; einem ^cute leiber »erlorenen R?e§bud)e ber

©iöjefe »on Rouen. 3
21n ber §anb bicfe« ®rude« läjjt fid) ber

Verlauf ber Aufführung folgettbermafjen refonftruiren

:

$>a« ©nttje fleibet fid} in bie gönn einer ißrojeffion, bie

fid) am 2Beihnad)t«tage im Slofter auffteßt unb um 9 Uhr

SRorgen« in bie ftitdje einjieljt. Soran bie jroei ©eiftlichen,

welche af« Slufrufer ber einzelnen Propheten fungiren foßen.

®amt bie ^ßropf>eten in ber Reihenfolge ihre« fpäteren Auf«

treten«. 2)er $ug hält in ber RMtte be« ©djiffe«. £ort ift

ber Ofen aufgefd)Iagen, bort fteht ber $hron Rebufabnejar«,

bort finb jur einen ©eite fcdj« Jubett, gur anbent fed;§ Reiben,

welche bie ju befehrenben Süßer barfteßen. ©er Reft ber ®eift=

lidjen bilbet ben ©hör. — ©ie Sorfingenben wenbeit fich an

bie Ungläubigen mit ber Aufforbcrung ©hrifti Seu9n*§ 3U hören;

biefe antworten. ©amt wirb ber erfte Prophet gerufen. (Sr

tritt au« ber Reihe feiner Kollegen hertwr, trägt feine ißrophe*

jeiung oor unb wirb hierauf ttott ben Aufrufera unter ihrem

unb be« (Shore« ©efang ultra fomacem, hinter ben Ofen, ge=

fuhrt, ber hier alfo jugleich al« Äuliffe bient, hinter ben Ofen

wirb fd)lie§lich nud) Sileam mit feiner ©felin gebracht, Rebw

fabnejar mit feinen Trabanten unb ben brei Jünglingen, Sergil

unb bie ©ibtjße. ©ann bewegt fid) ber ganje $ug nadh bem

©hor unb bie Rfeffe beginnt unter SRitwirfung ber Propheten.

Auch Sergil unb bie ©ibpfle fingen Äprie unb ©loria.

©a« alle« ift aufjerorbcntlid) lehrreich- SBir fehen bie

©eiftlichen hier gerabeju ©<$aufpieler werben, ihre Amt«trad)t

einen Sompromifj eingehen mit bem bramatifd)en toftüm, ja
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gerabcju biefem weiten. 25ie fRoHen ber ©olbaten unb Soten

finb oielleicf)t fcf)on üon Saien übernommen. 2)ie ^anblung

gebt nicht mehr im @bor ber Äird^e üor fidb; fxe ift ju umfang»

reich geworben für ben engen SRaunt unb besS^alb in ba« weite

©djiff ber Kirche oorgerücft, bem großen portal entgegen,

burch welche« fie in lurjer ßeit au« ber $irclje hitwu« auf

beit SRarftplafj ber ©tabt bringen wirb. ®abei ift bie ganje

Aufführung, obwohl fie noch einen SCheil ber 2J?effe bilbet,

fafultatiö. ©ie fann unterbrüdt werben, wenn e« angemeffen

fcheint, etwa, wenn 51t fürchten fteljt, ba§ bie greube ber an«

bächtigen SDienge lärtnenber fein würbe, al« fi<h für Ort unb

$eit ber freier fchicfle.

2Ran ficht, biefeS ©cfjaufpiel ift fchon nicht mehr rein unb

ftreng liturgifcf). ÜRit bem bramatifchen ßirdjengefang be«

elften 3abrfjunbert« oerglichen, jeigt e« in feiner gangen Sin»

ri^tung beutlich einen gortfchritt in ber ^Richtung ber Ser*

weftlidhung, unb felbft ba« ißublifum fcheint ein ebenfo neu*

gieriger gufchauer geworben 311 fein, al« e« früher ein an»

bärtiger $örer war.

3)a« unoerhältni|mä|ige AnfdjweHeit ein3elner Propheten-

f3cnen ftörte natürlich bie rtrfprüuglidje ©pmmetrie be« ©anjen.

35 ie fimple 2Bei«fagung eine« Seremia« ober 2Rofe« trat 00H»

ftänbig jurücf gegenüber ber pomphaften Snfjenirung berjenigen

SRebufabnegar«. 2)ie Serfudjung lag nahe, eine foldje ent«

wicfelte ©sene au« ihrem gufammenfjang im ißrophetenböfitö ju

löfen unb al« felbftftänbige« 2)rama 31t behanbeln. S« fiel bie

reife grucht 00m Saume, ber fie gegeitigt.

$u ben befilirenben Propheten gehört auch Daniel. 2)ie

®anielf3ene fcheint früh erweitert worben 3U fein, ©ie eignete

fich auch unftreitig oortrcfflidj ba3u burch bie romantifchcn

Abenteuer, bie ber §elb nach ber Sibel am $ofe ber Könige

Selfagar unb $ariu« erlebt. @0 hat fich biefc Ssanielfjene
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»om ©anjen loSgelöft unb ift als felbftänbigeS Stroma auf uns

gefommen, fogar in jwei jtemlidj gleichaltrigen Bearbeitungen,

beibe wohl aus ber erfteit §alfte beS jwölften 3ahchun&ert3,

unabhängig non einanber, wenn auch aus gemeinfamer Quelle,

entftanben, aber in ber ganzen Ausführung einanber fo ähnlich,

wie bieS eben eine geit mit fich braute, bie, wie baS SDiittel-

alter, eine gleichfam unperfönliche ißoefie haftorgebradjt hat -

2>aS eine tiefer ©anielbramen ift non §ilariuS unb

anbereit ©d)ülern beS berühmten Abälarb oerfajjt unb geht

unter bem tarnen beS „SDaniel beS ^ilariuS". 33aS anbere

hat bie ftubirenbe Sugcnb, bie Klofterfchüler non BeauoaiS ju

Berfaffern. Beibe finb atfo KoHeftioarbeiten unb beibe lateinifch.
4

$>er 2)aniel beS §ilariuS umfafjt etwa 350 meift furje

Berfe, an gefprodjenen SBorten alfo nur etwa ben zwölften

Iheil eines ®ramaS wie ^ernani. ®er Snhalt ift folgenber.

3)er König Belfagar tritt inmitten feiner ©olbaten auf,

bie ihn mit einem ©efang begrüfjeu, fejjt fich auf feinen $hrtm

unb befiehlt, baff bie aus bem Stempel ju Serufalem geraubten

golbenen ©efäge jur SJtahljeit gebraut werben. ®ie ©olbaten

tragen wie in einer ißrojeffion bie ©erätlje herbei, einen 3ubeIcf)or

fingenb. darauf erfcheint bie ©eifterhatib, welche über bem

Raupte beS Königs bie SBorte Mene Mene Tekel Upharsin

fchreibt. 3)ie SDlagier werben geholt; fie lönnen baS SRäthfel

nicht beuten. £)ie Königin fommt unb räth ben weifen ®aniel ju

befragen. ®iefer, uom ©hör ber ©olbaten jur ©teile begleitet,

perfünbet ben ©inn ber SBorte, wirb gum Sohn bafür mit

prächtigen ©ewänbem gefchmiicft unb an BelfajarS ©eite gefegt,

währenb bie ©olbaten bie ©efäjje wieber Wegtragen unb bie

Königin mit ©efang jurürfbegleiten. 3efct tritt ber fßerferlöitig

SDariuS mit einem Jfpeere auf, erfdjlägt ben Belfajar, fefct fich

feine Krone auf unb nimmt »on feinem Spione Befifc. Sin

neuer ©horgefang begrübt ihn. And) er lägt SDaniel burch
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feine Trabanten £)oteit, bie ifjn mit Sriumpbgefang Ijerfütjren,

unb läßt ifjn neben ftd^ fifjett. Snbeffen Ragen bie ÜReiber ben

$aniet oor $ariu« an, meif er jum ©otte ber Quben bete.

®ariu« giebt ©efefjf, baff ber fßropljet, bem @efe§e gernäfj, in

bie Sömeitgrube gemorfen merbe. gugleidj erfd)eint ein be*

«jaffneter ©itgel, ber ben fiömen ben fRadjeit fdjliefjt. 5in

anberer ©ngel fii£)rt ben £mbafuf, ber eben, ferne ooit Sabglon,

im Öegriff ift, feinen fDiäljcro ben Smbiff ju bringen, an ben

paaren jur fiömengrube, bamit er Daniel fpeife. 2)ariu«

finbet bei feinem 53efudje ben fßropfjeten unDertefjt, oerfügt feine

greilaffung unb läfjt bie fReiber an bie ©teile be« ©ereilen in

bie ©rube merfen. SDaniel aber fifct mieber ju be« König«

SRedjten unb bie ©olbaten erhalten Dom ,fperrfd)er ben 23efef)I,

bem SBolf ju uerRinben, baff ber ©ott 2)aniel« anjubeten fei.

hierauf propfjejeit ®aniel bie Änfunft (£f)rifti, mie in bem

urfprünglidjcn fßropljetenbefite, unb ein ©ngel erfdjeint jum

©djfufj, bie Ijeute erfolgte ©eburt be« §eilanbe« in einem

liturgifcfjen ©efange ju metben.

28ir fyaben e« alfo mieber mit einem 2Beiljnadjt«brama ju

tf)un, ba« fid) au« ber einfachen *ßropf)egeitjung Daniel« fjerau«*

entmicfett E)at. ÜJian crfennt bentließ, mie biefe furje 2Bei«*

fagung, bie nur nodj fo am ffinbe angef>ängt erfdjeint, jum SSor*

manb gemorben ift, um bie gange ©efdjid)te 3)aniel« in ©jene

ju fe|en. Ü5ie übrigen fßropfjejeif)ungcn finb barüber Der*

fdjmunben. ®iefe« 23rud)ftüd be« ganjen sßropljetenböfild ift

felbftänbig gemorben.

SOBie e« inbeffen noef) mit bem ©otteSbienfte jufammenljängt,

gefjt au« einer ©djtufjbemerfung fjeroor, metdje lautet: Söcnit

bie SSorfteHung am Vormittage ftattfinbet, fo fott ®ariu« am

Sd)(uffe ba« £cbeum anftimmen, memt aber am Sftadjmittag,

bann ba« äJiagnififat. ®er 2lnacf|roni«mu«, baff ber fßerfer*

fönig ba« Xebeum fingt, foIX un§ im SKunbe eine« £>id)ter«
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bei zwölften 3al)rl)unbertS nid)t ftofjeit. SSir motten uui

boriiber oielmcfjr freuen bcmt bic Söemcrfung lefjrt uni, bafj

bie Sluffüljrung bei 3>aniel mit bem ©otteibienfte oerfniipft ift

:

$}ai £ebeum ift bcr ©djlujjgefang ber griiljmeffc, bai ÜJtagni»

fifat berjenige ber Söeiper. ®ie 2luffül)rung gilt nlfo nod) ali

ein SE^eil bei SÜtforgen» ober Hbenboffijiumi, ba fie eingero^mt

ift oon bemfelben ©efaitg, ber bai Officium ftfjließt.
5

3m übrigen ober ift bai liturgifdje 83anb fcfion recfjt

focfer geworben. 25ie SSorftctlung fanit Sßormittagi ober SRadj*

mittags ftattfinben, ift alfo nid)t meljr an eine beftimmte ©tunbe

gebunben burd) bie Siturgie. ©ie braucht tool)f aud) nid)t

mef)r in ber $ird)e felbft ftatt ju l)aben, fonbern fann and) auf

bem SSorplage ober in ber Sortjatle gefd)ef)en. $)ie Stuffütjrenbeu

finb nidjt mcf)r jefebrirenbe ©eiftlidje, fonbern $terifer überhaupt,

©elbftoerftönblid) finb graneurollen burdj ÜJtänner gefpielt, toie

nod) Saljrlptnberte fpäter.

Sßai bie Slrt ber S'ompofitioit anbelangt, fo ift gemijj in

ben fjenifdjen ^Bewegungen bei 2)aniel, ben tilgen wnb Stören,

mit melden bni Stuf- unb SIbtreten ber fperfonen begleitet

wirb, nod) bie würbigc geierlicf)feit unb ©dfwerfätligtcit firdp

lieber ^anblungeu ju erfeitnen. 3n bem furjen ©tücfe fommen

fedji fofdjcr feierlicher Stufjüge oor, unb ifyre Sßerfe füllen metjr

als einen drittel bei ©tüdei. ßtma 200 SBerfe oon 350 ent-

fallen auf bfit Dialog, ber aber felbft toicber gu einem 25rittf)eil

in feierlichen (Stören gefungen wirb, ©onft aber ift bie 58er»

weltlidfung nicht ju oerfennen. ©ogar bie profane SJiufif

fomntt neben bcr Orgel ju ifjrem SRerfjt, inbem beim Slufjug

bei Königs $ariui ©aiteninftrumente unb fßaufen gefpielt

werben. Unb biefe ®ermeltlid)ung fiitbet aud) iljren Sluibrud

iit ben Titeln ber ©tücfe: bie ©tubenten oon SBeauoaii nennen

ihren Daniel einen ludus unb ^ilariui ben feittigen in

anfpructjilofem Satein: Historia de Daniel representanda.
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$ie 3nfjenirung ift nadjgerabc redjt fomplijirt gcroorben.

9Zöt^ig ftttb : ein *ßobiunt (mit 9lucf- unb ©eitenroanb), ben

babplonifdfien HönigSpalaft barftetlenb — in ben beutfdjen

©pieleit ißalaftbriigi genannt — mit einem Xtjronfeffel; ebenfo

and) anbere ätjntid)e Ginrid)tungen, baS §au« 25aniel§, baäjenige

bet SJiagier unb bie ferne SBofptung fpabafufs bebenteub. (Srtbtid)

bie Söroengrube, beren furdjtbare ffleroofpter bem 3ufd)auer

fidfjtbar mären. Stuf roetcfje SBeife bie Sömen bargeftellt mürben,

ob burcf) ©cfjaufpieter, roeldje fid} in Stjierfette füllten, ift iticf)t

angegeben, ebcnfomenig leiber, auf roclctje SBeife bie gefieimnijj»

oolte §anb beS Mene Mene Tekel in gunltion gefegt mürbe.

Sömen unb ©eifterfjanb aber geigen uns, bafj fdjoit oor bem gatjre

1170 bie gnfsenirung ficfj an redjt fdjmierige Stufgaben gemagt Ijat.

©efpiett mirb otjne SBortjang, oljne Sutiffe. Sitte ®efo*

rationen, roeldfje im Verlauf ber Sluffütjrung nötljig fein roerbeit,

fteljen gfeidj oon Slnfang an ba. S33ir tjaben bei ber Gjels-

projeffion gefetjen, mie ber aus Sinnen unb Söerg gefertigte

Ofen fdjon im ©djiff ber Äirdje aufgeridjtet unb alter Slugen

fieptbar ift beim Gin$ug ber ^rojeffion. SERofeS rejitirt feine

^ropfjejeiung neben bem geuerofen, in melden — 3atjrt)unberte

fpäter — Stebutabnejar bie Süngtinge merfen läfjt. 3m Daniel

fielen ber ÄönigSpataft unb bie Söroengrube oon Slnfang an

neben einanber unb gleidj neben an aud) ba§ in SBirftidjfeit

roeit oon Sabpton entfernte $au§ §abafufl. 2)iefe Sülfne

fennt atfo nidjt baS jeitlidje SRadEjeinanber ber ®eforation,

fonbem nur baS Stcbeneinaitber, bie Sujtapofition. SMefelbe

geftattet, bie ganje §anblung oon Slnfang bis ju Gnbe oor ben

Slugen ber 3uf c^auer fid) Sef)
en 3U taffen : alte nötigen

Orte fittb ja oon oorn^erein ba. 3nt SBedjfet be3 $anblungS<

fdjauplafceä oon einem |>aufe $um anbern, üon ba jur Sömen»

grübe ift ber SDidjter oöQig uneingefd^ränft.

2)as Slebeneinanber ber ©eforation ift eine golge unb
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toieber eine Sebinguttg beS realiftifdjen ©harafterS biefeS fid)

entwidelnbeu S^eaterS. SiefcS Kebeneinanber xft Sa^r^unberte

lang baS ^errfcfjenbe Softem nicht nur in graitfreid), fonbcrn

in ganj ©uropa geblieben.

25ajj biefe Kealiftif and) Derbheiten nic^t fcheut, jeigt unä

fd)on SileamS berebte ©felin. $ier in Daniel tnüffen mir eS

mit anfehen, wie ber ©ngel ben ^abafu! an ben paaren jur

fernen fiöweitgrube führt. Solch’ gewiffenhafte Snfjenirung

ber biblifdjeit Serielle erwedte ohne $weifel &£ *m ißublifum

Weiterleit, aber man fürchtete biefe Weiterleit nidjt. Die Slnbadft

biefer Sötenfdien tuar, wie fefjon gefagt, robufter als bie unferige

unb ertrug einen Sßechfel ber Stimmung ohne ©efährbung ihrer

Sßiirbe. DaS berb realiftifche ©lement ift alfo ^eroorgegangen

aus naiofter grömmigfeit unb finblichftem Sibelglauben. Sr hat

fc^on im gotteSbienftlidjen Sdjaufpiel jur, junächft unbeabfid)-

tigten, mimifdjen Somit geführt unb ift aud) burd) bie Saht*

hunberte ^inburc^ ber treue unb ftetS einflußreicher tuerbenbe

^Begleiter biefer in ihrem Söefett ernften Sühne geblieben.

3mmer ift bie Sprache beS DramaS noch lateinifdj mie

bie ber Siturgie. ©erabe in biefer geit, um baS 3ahr 1100,

^eigt fid) nun baS Seftrebett, neben bem Sateiit auch bie

Sulgdrfprache, baS granjöfifche, in bie Siturgie eittjuführeit.

Solche fraitjöfifche Sinfdjiebfel in ben lateinifdfen Dejt beS

©oiteSbienfteS finben fich am frii^eften überliefert für ben lag

beS heWgen Stephan, ben lag nach SBeihuachten. Der

lateinifdje Dejt beS SÖtärthrerthumS beS heiligen Stephan, wie

er fich in ber Slpoftelgefchichte finbet, würbe ber oerfammclten

SUienge bei ber 2Jteffe als fogenannte ©piftel twrgelefcn unb

nadj jebem Serfc beS biblifchen DeyteS in fraitjöfifdjett Keimen

ber Snhalt beS ©elefeiten umfchriebeit. ©ine folche interpolirte

Sßorlefung erhielt ben Kamen öpitre farcie, wörtlich: einer

gefpieften, gemäfteten ©piftel.

Krut Orolge. 1L 21. 2 (761)
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9Ran fann fich leidjt benfen, baß bicfeö Seftrebeir, auch

bem Saien »erftänblich ju werben, nicht lange gögerte, fid} and?

im lititrgifcfjen ©djaufpiel bemerllid) gu machen. Stuch biefeS

würbe itad) feiner Slrt farcirt, mit granjöfiftfj gefpicft. 3roar

fjat ber Daniel ©tubenten, tölofterfdjüler gu SSerfaffcrn, bie bei

ber Slbfaffung unb Sluffiiljrutig beS ©djaufpielS gunächft woljl

tl)r eigenes 2lmüfement unb baS ber SHerifer überhaupt ira

Sluge Ratten. (Dem 93olfe oerfiättblidj gu werben, mag ihre

geringfte ©orge gewefen fein. Snbeffett, wie biefe £eutd)en in

ben lateinifdjen Siebern, bie wir non ifmen fabelt, gelegentlich

einen frangöfifchett «Refrain gulaffen, fo tfjun fie bieS auch in

i^ren Dramen, gleichfam fchergweife, wie folgenbeS 33eifpiel aus

bem (Daniel »ott SöeauoaiS geigen mag. 6 2US bie ©olbatcn

SBelfagarS Daniel h°fen foflen, bamit er bie gcheintnifwollen

SS orte beute, ba fingen fie:

vir propheta Dei, Daniel, vieu al roi etc.

3d) will in ber Ueberfefcung bieg fo nachahmen, bafj ich

baS Satein beutfdj unb baS alte grangöfifd) »örtlich neufran»

göfifd) wiebergebe:

SJtaim @otte£, (ßropljct $aniel, viens au roi!

Slotnnt, er Wünfdjt parier ä toi.

SBfafj ift er unb Derroirrt, Saittef, viens au roi!

5r möchte, maa uer&orgen ift, savoir par toi.

3}id) wirb er reid) bcfdjeitfcn, Soniel, viens au roi!

ffienit er bie Sdjrift tarnt savoir par toi. —

(Sitten ungleich ernfteren, befinitioeren ©hnrnfter geigt bie

(Siitfiifjrung ber SSutgärfprache in einem ißropfjetenbrama, baS

fauttt oiel jünger ift als ber Daniel.

(SS ift nämlich neben bem im S3orf)ergehenben befprochenen

in lateinifchett S3erfcn abgefajjten ©djaufpiele bie urfprüngliche

^rofagcftalt beS ©ermo beS he^>9en SXuguftitt nicht oerforen
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gegangen. 3n üielett Sirdjen fuhr man fort ba$ Propheten«

bt-file mit ben ißrophejeiungen in latcinifcher ißrofa ju SBeilj*

nachten aufjuführcn.

Siefeä ißrofa*ißropheteHbrama ift nun gang nacfj Slrt ber

epitres farcies fran^öfifirt worben, unb poar in bcm un8 über«

lieferten ©jemptar im normannifc^en Sialeft. ©in ©eiftlidjer

rejitirt ba$ Vos, inquam, convenio, o Judei unb ruft, baran

anfdjtiefjenb, bic einjelnen Propheten mit ÜRamen auf. Qeber

tritt, entfpredjenb foftümirt, oor, fejjt fid) graoitätifd) auf eine

bereitftetjenbe fflanf, fagt erft in lateinifdjer ißrofa feine 2Bei3»

faguttg l)er unb bann parapfjrafirt er fie in franjöfifcfjcn

Werfen. ©iteam prophezeit unb iiberfefct oon feiner (Sfctin

herunter. Snbeffeit ift fein Stuftreten nicht ju einer tteinen

©jene erweitert worben; auch ber Cfett 9?ebufabnejarig figurirt

nidjt, bafür finbeit wir einen fteinen bramatifdjen SluSbau be3 Stuf«

tretend be8 3cfaiaiS, bem ein 3ube entgegentritt, um in tangerem,

franjöfifcf) geführten Sisputc oon ifjrn wibertegt ju werben.

Somit ift ba$ franjöfifdje Srama entftanben. 9iodj

unfelbftänbig freitief) gef)t eg an ber ftriide einiger tateinifdjer

©äfce, beä ÄirdjentateinS. 3üt ©ptadie uttb Snfjenirung tjat

eg fid) oon ber $irdje nod) nicht oötlig getöft. SemerfenSWerth

ift, bafj biefeö fprad)Iid) fo fortgeschrittene Srama in ber

eigentlichen fjenifcfjen ©ntwicfelung weit jurüefgebtieben ift.

@o fombiniren fid) in Söirftidjfeit in mannigfacher SBeife bie

oerfdjiebenen ©ntwidetungSmomente.

Sie foftbare $anbfdjrift beS breijefjuten SahrfjunbertS (fie

befinbet fid) ju Sour3), in welcher uns biefe gorm be3 ^ro=

pbeteubefiteS überliefert ift, birgt baö ättefte erhaltene franjöfifdje

©djaufpiet. ©ie geigt baSfetbe aber in merfwiirbiger Umgebung.

Sem ^rophetenbefite geht nämlich oorait ein attbereS franjofifdjee

©tücf, bad ben SEitel trägt: representatio Adw unb bag

wir furjweg Stbam nennen fönnen.
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Digitized by Google



20

2)ie (Srfdjaffung beg 9Ren}djen ift meggelaffen. ülbam unb

@»a finb ba, alg bag ©tüd beginnt unb jttar Slbant in rotier

STunifa, (Süa rueiß gefleibet. 25er $err in foftbarem 2Refj=

gemanb erfdjeint innert «nb fiiljrt fie unter ernftem ©efprädj

tng irbifdje ißarabieg. (Sr »erbietet ifjnen ben ©ettufj ber

grudjt beg einen Saumeg unb geljt ab. hierauf tfjut fidj bie

§öße auf unb bie Teufel erfdjeinen, im ©aitjen moljl iljrer

jefjn, mit ifjrern giifjrer ©atanag, bjäßlicfje ©efeöen, mofjl

bamalg fdjott in Sljierfetle gebüßt, mit Römern unb ©djroeif

gefdjmüdt. ©ie tummeln ficf) mit entfpredjenben ©eberben auf

ber ©jene, brängen fidj unter bie 3ufd)auermenge, ftreifen umg

fßarabieg Ijerum — furj, fpielen bie fRoHe ber grotegMuftigen

fßerfon. ©atan oerfudjt umfottft in längerem ©efprädj ben

fttbatn ju betören. (Sr menbet fidj an (Soa, bie iljm ein ge-

neigtereg ©eljör fdjeitft. ÜRadjbem audj er mit feiner ©djaar

mieber nerfdjmunben, minbet fid) am Saume ber (Srfenntnifj

eine ©djtange empor, jifcfjelt ber (Soa ittg Of)r, unb bag Un-

erlaubte mirb getfjan. 2)ie fReue folgt; $bant unb (Soa legen

befcfjämt iljre reichen ©emänber ab unb tpiUen ftd) in armfelige

Kleiber, auf benen Slätter aufgenäljt finb, um ben SBorten ber

Sibel geregt ju merben: fie flocfjteu geigenblätter jufammeu

unb madjten fidj ©djürjen. 2)er fpcrr erfdjcint unb oerjogt fie

aug bem 5ßarabiefe, an beffen (Singang er atg SBäcfjter einen (Snget

fteßt. Stuf (Srbett angefangt, beginnt bag erfte 2ftenfdjenpaar ben

Soben 31t garten unb Seiten ju fäett. 2)er Söfe aber pflanjt,

mäljrettb fie ruljen, 2)ifteln unb SDonten in bie miifjfam gezogenen

gurren. SRadjbem bie Mermften fid^ hierauf nodj eine SBeile in

Sormürfen uttbSlagen ergangen, erfdjeinen bie teufet mieber, bieg-

mal mit eifernen SRingen unb Äetteu, feffeln fie unb fdjleppen fie

unter rof)em Särmcn unb fjöljnen in bie §öße, aug melier alg-

halb ein bicfjter fRaudj fjerüorbringt unb $oljngeIäd)ter neben be-

täubenbem ©etöfe jufamntengefdjlagener Scffel unb Seden erfcßaQt.
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-Die $arfteHung bei ©ünbenfaßel unb bei bebauernl»

werden ©nbel ber erften ÜJtenfdjcit bängt noch in intereffantcr

SEBcife mit ben liturgifdjett formen jufammen. $al ©cbaufpiel

bebt nämlich an mit einer lectio anl bem Stnfang ber ©enefil:

3m STnfang fcfjuf ©ott |>immel unb ©rbe :c. 3ft biefe be»
'

enbet, fo fingt ber ©b or ber ©eiftlidjeit ben »on ber römifdjen

Siturgie für biefe lectio noch beute Dorgefcfjriebeiten Antwort»

gefang mit bem £ejt: @| fc^uf alfo ©ott ben SJtenfdjen aul

einem ©rbenflojj. SJtun treten ©ott, Slbam unb ©oa auf unb

wäbrenb bei Verlauf! bei fran^öfifcfjcn $5ialogl fällt ber ßtjor

mit entfprecbenben titurgifcben Slntwortgefängen nodj fünfmal

ein. Lectio unb Slntwortgefang geboren ber grübmeffe bei

©onntagl unb bei ÜJiontagl Septuagesiina an. 3nt Uebrigen bat

fidj bal frangöfiftbe Slbamfdjaufpiel in feinem ganzen §abitul

fcbon oielmebr oon ber liturgifcben gorm gelöft all j. 83. ber

lateinifdbe ®aniel. 91H bie fcbwerfälligen, an bie ^ßrojeffionen

gemabnenben ©cwegungen fehlen; geblieben finb nur bie ©bor*

gefänge ber ©eiftli^en. ©o ift bal ©djaufpiel bei ©ünbenfalll

wie bal ber Propheten in feinem SBefcn eine bramatifdie lectio,

bie eine ber SSeibnadjtlfeier, bie anbere ber Septuagesima.

®icfer 8Ibam bat frühzeitig eine leicht erftärlic^e gort»

fepung gefunben. 8ln bie lectio oom ©ünbcnfaU fdjlob fid)

ber ©ibel gemäfj bie öom ©rubermorb Äainl an. Unb wie

jene, fo würbe aud) biefe bramatifirt unb in biefer gorm bann

ebne weiterel an ben $lbam angebängt. SDal ißrojebere ift

änfjerft einfad). $aum haben bie Teufel ?lbant unb ©oa ge»

holt, fo beifjt el: deinde venient Chaym et Abel (nun treten

$ain unb 81 bei auf). SDiefer ift weih, jener rotb gefleibet.

©ie bebauen bal gelb. 5J?acb einem ©efpräcb über ©ottelfurdjt

unb ©ruberliebe, in welchem $ain feinen fdjledjten ©barafter

bofumentirt, bringen fie ©ott ihre Opfer bar — ihren Zehnten,

jagt bal SDZittelalter —
,

Stbel ein 2amm mit SSeibraudj, Äain
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eine |>anb ooff ©etreibe. ©ott erfcfjeint unb fegnet SfbefS

Opfer. darauf feeren bie ©rüber jeber in fein |>au$ juriicf,

Sain ooffer $orn. 3n biefer Stimmung gef)t er gleich nadjfjer,

Slbcf ju einem gemeiitfamen SfuSgang su bereben, worauf er

if)n an einem einfameit Ort erfdjfägt. §ier fällt ntiebcr ber

ßfjor ber ©eiftlidien ein, mit bem fiturgifdjen üfntwortgefcnig

:

Ubi est Abel, frater tuus? ©ott erfd)eint, oerffucfjt ben ftain,

unb barauf lommen bie STeufcf, fdjleppen ben ©rubermörber

unter ©erlägen unb ©töfjen sur $öHe; fie nehmen audj ben

Körper Stbefä mit, aber mitius, mit fanfterer Sefjanblung.

SJtan fiefjt, wie biefe beiben ©rcigniffe, ber ©ünbenfalf unb

ber ©rubermorb, jeber für fid) fo bramatifirt worben finb, baff

fie sugleicf) eine oerfürste ©iograpf)ie ifirer §elben enthalten.

Sfbam unb @oa fterben, ftain ftirbt. 2tu$ ber Hneinanber*

reifjuitg beiber refultirt alfo eine ©erfefjuitg ber bibfifdjen ßf)ro<

nofogie, beim sur 3eit ber ©rmorbung 2lbef8 lebte nad) ber ©it»el

Sfbam unb ©oa nodj. ©8 ift fjier gfeidjfam ber Anfang ge-

macht su einer bramatifdjen ©efjanbfung ber ©ibef in ©iograpfjien.

2)a3 ®rama be§ ©üitbenfalfS ift mit cirfa 600 ©erfen

etwa oiermal fo fang afS baäjenige be8 ©rubermorbeS, fo bafj

baS festere wirffid) als eine Strt Sfnfjängfcf sum Sfbam cr>

fdjeinen fann. @o würbe eS benn mit Sfbam sufammen oon

ber Septuagesima weg sum 23eif)nad)tSbrama gefügt. Sßie

man basu fam, fefjrt uns bie Siturgie. Unter ben lectiones

ber ©leifjnadjtSmeffe befinbet fid) neben bem ©ermo be§ fjeiligen

SfuguftinuS audj ein antitfjefenreidjeS ©tiief, in weldjem ber

erfte SJtenfd), Sfbam, ber fiinbige ©rbenmenfd), bem s^eiten

2Renfd)en, ßfjrifto, bem füitbfofeu fümmelSmenfdjen, in fiinftfidter

Siebe gegenüber gefteflt wirb. 2)er ©ünbenfalf beS primus

homo de terra terrenus, burdj Wellen bie ©eburt ßfjrifti

nötfjig geworben war, fpieft ja natürlich in ber Sßeifjnad)tS=

anbadjt eine fjeroorragenbe Stoffe, wie nod) anbere liturgifdje
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©tücfe betoeifen. ©o fann eä nidjt wunbern, wenn ba£ ferttge

Slbambi'atna fjerübergejogen würbe jum ©eiljuadjtSbrama. Die

©erbinbung mad>te fid) nidjt fomplijirter al3 bie fdjon oben

erwähnte. Sftadjbem Äain unb Slbel in bie §ölle gebracht finb,

Ifeijjt e$: tune erunt parati propheta? etc. (nun foUen bie

ißroplfeten bereit gehalten fein an einem üerborgenen £rt) mtb

hierauf beginnt baä fßropljetenbefite.

3n biefer rein aujjerlidien Slneittanbcrreiljung büßen bie

brei einzelnen Dramen non iljrer urfpriinglidjeu Äon.^eption

nidjts ein .
7 9iur in einem ißunft ift ein ©inflitfc be§ ?lbam

auf ba§ ißropfjeteitbrama 311 erlernten: aud) biefeä wirb jur

©iograpfjienfammlung, betm fobafb ein fßroplfet feine SSei§=

fagung geenbet, venient diaboli et ducent eum ad infernum,

fjolen if)it bie STcufel, mitius, natürlich. |)öHc unb Deufel

waren eben einmal fdfon bei ber Sluffüljrung be§ Stbam ba

mtb würben im barauffolgenben ißrop^etenbrama ttujjbar gemalt,

um ben ©laubigen ad oculos ju bemonftriren, wie aud) bie oor>

trefflidiften 2Ren}d)en be§ alten ©uttbeS ber ©erbantmnifj nerfallen.

3ebe fJnfpielung auf ben aöeifjnadjtStag als ben Dag ber

Sluffüljrung biefer Trilogie ift f)ier gefdjwunbcn. DaS Drama

ift offenbar nidjt meljr an eilten beftimmten gefttag gebunben.

@3 ift trojj beä liturgifdjen 9ta£jmen§ frei geworben.

Den Slbam begleiten latciitifd) gefdjricbene Slttgaben über

bie Snfjenirung biefer in ißarabieS, ©rbe unb §ölle oorge^enben

^anblung, bie uns folgcnbeS lehren: 3m parvis ober ©orljof

ber Äirdje, neben bem porche, ber ©orljalle, ift, oom 3ufd)auer

au§ gefprodjen, linfä auf einer Slrt ißobittm ba$ ißarabicS eilt*

gerietet unb red)t3 bie £>öße. Der bie ©reite ber ©orfjaße eilt-

nefjmenbe fRaum gwifdjett beiben bebeutet bie ©rbe. Diefc

primitioe ©eene Ijat alfo gattj anfefptlidic Dimenfioncu. Die

Äirdje fclbft, baS §au§ ©otteS, fteHt ben Fimmel bar. ©ott

jie^t fid), wenn er abgeljt, immer itt bie Äirdje juriitf, wo
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offenbar auch ber (S^or ber ©ciftlidfeit fte^t. Sor ber ftirdfe

auf bem freien SIafje fte^t baS ißublifum.

5)aS ißobium, welches baS irbifc^e ißarabieS oorfteßt, ift

umgeben oon feibenen Sorljängen unb SDraperien unb gwar in

foldjer |jöhe, bafj oon bcn im ißarabicS befinblichcn ^Berfoneti

nur Schulter unb Sopf gefe^en «erben fönnen. Um biefe

Draperien fdjlingen fic^ buftenbe Slumen unb Slätter, über

fie empor ragen aus bem ißarabieS Säume mit grüßten be

laben. Sm Saume ber ©fenntnifj ift ein $ruc angebracht,

burd) »eichen eine fünfttiche ©erlange am ©tamme emporfteigt.

25ie §ölle ift eine Slrt Shurm mit einem oergitterten fünfter.

2)aS ©ngangSthor hot bie gorm eines ®rachenmauleS, baS ftd|

öffnet unb fc^liegt unb, »ertn nötljig, Stauch unb Qualm fpeit

$ie gwifdjen beiben liegenbe ©be fteHt weniger grofje Sn>

forberungen: ein Serfchlag, welcher baS |iauS SbamS unb

©aS barfteHt, mehr im Sorbergrunb ein paar Duabratfufc

$umuS, baS gu bearbeitenbe fj-elb bebeutenb.

SIS man bie ®arftedung beS SrubcrmorbeS anfügte, bt-

burfte man aufjerbem gweier ©teine, auf welchen bie Stüber

gu opfern hatten, unb noch eines SerfcfjlagS, welcher ein weitere!

fiauS barfteßt. Unb als noch baS ißrophetenböfile angereiht

würbe, h°de »an gwei Sänfe h'ttgugufügen, bie eine für ben

oortretenben Propheten, bie anbere für bie Subcn, welche be-

lehrt werben foßen.

SDfatt erlennt in biefem Sbambrama baS früher erwähnte

Stebeneinanber ber Snfgenirung wieber. ®a8felbe hat itaturgemä§

gu einer ©gene oon mächtigen SJimenfionen geführt, bie gleich-

geitig bie gange djriftliche SBelt umfchlicjjt: |jimmel, ißarabieS,

©be unb $öße, unb bie bamit auch fähig ift, ber breiteften

unb wechfeloollften £mnb(ung gu bienen. (SS ift eine gerabegu

epifdje ©gene. ©ie hat feine örtlichen ©effranfen, feine geitlidjen

©chranfen. 2)ie ©Raffung ber SBelt fann auf ihr gefpielt

(768)

Digitized by Google



25

»erben wie baS jüngfte ©cricht unb, fagen wir es gleich, fie

finb auch auf ihr bargefteHt worben. —
2Jlan wirb bei biefen $luSführungen ben Sinbrucf bcfommen

haben, bafj baS liturgifche ©djaufpiel bei feinem Uebcrgang

Don ber ©ebunbcnheit pr Freiheit, oon ber lateinifchen pr

franpfifchen ©pradjc oon feinen ara fteri fiifcf;en Bügen nid)tS

oerloren hat. Das Sßrin^ip ber fjenifdjett ©inridjtung ift ge-

blieben unb f)at fid; als feljr lebenSfräftig erwiefcn. 2Jtit einem

bemerfenSwerthen Stufwanb non SDfafdjinerie wirb ber Sllufiott

gebient. DaS Äuge foH ergoßt werben. Die |>anblung entrollt

fidf oor ben Slugeit ber Bufdjaucr, mag fie im .fjimmel, auf

Srbeit ober in ber §öüe fpielett. @S wirb agirt unb nicht über

mtficbtbare Sftionen bloS berichtet. Sßenn SIbet erfragen werben

foH, fo wirb ber ©treidj nicht bloS fingirt, fonbern mit folcher

Sßudjt geführt, baff auSbrücflich oorgefchrieben wirb, STain bube

ben Stbel an bie ©teile feines SeibeS p fcblagen, an welcher

biefer, unter feinen Kleibern oerborgen — einen Dopf trage,

unb pr SOermeibung eines bebenflidhen SDtifjoerftänbniffeS wirb

auSbrücflid) befohlen, baff Sain feinen SSruber nur gleichtam

p tobten habe (quasi eum occideret), als ob man fürchtete,

baS ©piel fönnte (Srnft werben. Das (Element ber berben

Slealiftif hat in einem ©chwarm närrifcher unb furchtbarer

Deufel fid) neu oerförpert, beren Somit aber rein in SOtaSfe

unb Sllimif liegt. 3m Dialog figurirt nur ilp gührcr ©atan,

unb ber fpridjt burdjauS ernft. 93on SInwenbung ber couleur

locale fanit natürlich in biefer Dramaturgie feine Siebe fein.

91idjt beSwegen, weil baS ©treben nach Sofalfarbe p biefem

ganjen realiftifdjen ©pftern nicht gepafft hätte, fonbern beSwegen,

weil baS EJtittelalter unfähig ift, fich anbere $eiten, frentbe

SBerlfältniffe objeftio p oergegenwärtigen. @S überträgt be-

fanntlich in feiner ganjen ißoefie in naiofter SBeife feine eigenen

SebenSoerhältniffe auf bie fremben ©toffe. Die frommen ®e»
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ftalten bei
-

Sibel werben bemgemäjj im ®rama $u mittelalter=

liefen SHcrifern, beu §errgott fteibet ein SJiefjgetoanb, Slaron

ift ein SBifdjof, 2lbam trägt ein rotljeS Ghorfjemb. SBo aber

beftimmte Angaben in ber biblifdjen ©rjä^Iung felbft fief) finben,

ba ift bie Slutorität biefer Eingaben mädjtig genug, um auf

Äoften be3 ^errfc^enben firdjlicfjen ÄoftümS eine ftoftümirung

einsufü^ren, roeld)e bie Sfbfic^t seigt, ^iftorifcb treu ju fein,

©o tragen Slbam unb @oa nach bem ©ünbeufatl armfelige mit

Slättern benähte SHeiber. —
3m franjöfifdjen Slbam ift ber 2)iaIog Biet ausführlicher

als im lateinifdjen Saitiel. 5Da§ ßonBentionefle, ba§ im ißomp=

haften liegt, ift Bon ihm getoidjen, bie Siebe fließt in naiüer

S8cljagtid)feit breit bahin, in adjt* unb jebnfitbigen Werfen mit

geparten Sieimeit. Sei aller Slnfprud)3fofigfeit unb föinblicbfeit

ift ber Schritt biefer Siebe bodj fieser; fid; ihrer Rührung Ju

iiberlaffen, hat feinen eigenen Sieij. SJian barf fie nicht fd)mudIo£

nennen, aber ihr ©djmucf ift Siatürlidjfeit, (Einfachheit- 3hre

gläubige 3nnigfeit fprid)t jum fperjen. ©ie leiht bem ®id)ter

ba§ SSort ber greube unb beö Schmer^, ber ©chmcichelei unb

be3 3orn§. 3n Momenten ber ©pannung, 3 . 58. in ber Ber-

fübrerifdjen Unterhaltung be§ STeufelS mit Slbam unb @oa, im

Dialog, ber pr (Srmorbung Slbcte führt, mirb fie lebhaft,

Siebe unb ©egenrebe folgen ©d)lag auf ©d)lag. ®iefe SDetailü«

ruitg be§ ^Dialogs führt fdjon jur SarfteHung ioed)fe[nber

Stimmungen, jur beginnenben (Sfjcualteriftif. SBcnn bie langen

Sieben unjerei ©tüdcS an bie bamal3 geläufigen Sieimprebigten

erinnern, fo erinnern bie belebteren ©teilen an bie bialogifdjen

Partien ber epifchen Äunftbidjtung.

S3eldje3 Schagen ber un3 uitbefannte Serfaffer bei ber

5Durchfid)t feiner Serfe empfanb, geht barauS herB0G er

Sortragäregeln giebt unb babei bie ©djaufpieler ju jttjeien

SJialen bittet, ba§ S3er§mafj genau ju beobad)ten unb meber

(770)

Digitized by Google



27

©itben hittjujufügeit, noch meggulaffen, foubern feilt fo ju fpredjett,

roie er’S uiebergeft^rieben. SDZag er aud) ein ©eiftlidjer gemefen fein,

cS lag if)m offenbar bei feinem Sratna ebenfoöiel an ber Sicherung

fiinftferifdjen ©enuffeS, roie an ber (Erbauung. SESir haben eS,

trofc Ghor unb lectio, mit einem eigentlichen ©chaufpiel ju thun.

@o fmk ich auf etroaS mühfefiger SBanberung bie Gnt>

roidefung eines einzelnen liturgifc^eu &ramaS bis an bie ©djroelle

ber Sirene »erfolgt, bis ju feiner Bufgarifirung in ber ©prad)e

unb feiner Berroeltfichuitg im Sfufbau. 9)iit ihm finb felbft*

oerftänbfich eine Beilje anberer Sramen beitfelben 28eg gegangen,

unb ihre Betrachtung mürbe auf bie im Borattgehenbeit be-

fprochenen Shat
f
a(f)eu manches iiberrafchenbe £id)t roerfen. Sodj

müßte ihre Behanblung h>« 511 meit führen. 3d) begnüge mid)

mit einer furjett Ueberfidjt. SSir befißen attS bem elften unb

jmöfften Sahrhuitbert mehr afS ein hafbeS §unbert gaitj ober

thcilmeife liturgifcher Srantett, theifS rein fateinifdfe, theifS

mit gran^öfifch farcirte, junt Sf) ert folc^e, beren üfuSbilbung

meitcr juriidreicht als bie beS E^ropffetenb^fife, 3. B. baS 2Beif)>

nachtsbrama oon ben Wirten, roeldje baS SefuSfinbfein in ber

Stippe befugen. 2ludj ber 28. Seaember, ber Sag ber 11m

fcf)ulbigen Sinbfein, mürbe burdj Sramatifirung beS SinbermorbeS

gefeiert. Slm 6. Sanuar folgte baS ©piel ber he<fi9clt

Söitige. 9tm 15. SWärj inßcnirte man SRaria Berfünbigung.

2ln bie SarfteKung ber Seibett tlfjrifti magte fich baS Iiturgifd)e

©d)aufpiel nicht; am Gharfreitag mürben etma bie Sfagen

3)tariaS unb ihrer gmtnbe bramatifirt. Qn Dftern aber mürbe

bie Sluferftehung in ©jene gefegt, oon il)r allein befijjen mir

mohf eilt ©ltjjenb Bearbeitungen. 21m Oftermontag erfolgte

bie Grfdjeinung SefuS ju GmmauS, baS ©piel ber Eßeregrini

geheißen. Bon ben SSunbern Qefu finbet fich nur Stuf»

ermedung beS SajaruS beljanbelt; aus ber 2lpoftelgefdjidjtc

mürbe bie Belehrung beS ^auIttS bettufet. Bon ben |>eiligcn
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ift nur einem bie Sfjre liturgifd)»bramatifd)cr SBerljerrlidjung ju

tlfcil gemorben: bem fjeiligen SJtifoIaug. SBir fjaben gefeljen,

wie namentlich ©tubenten ju ben SBerfaffcrit biefer Iatcinifdja

©dfaufpiele jaulten. SJtifoIaug ift ber ©djufcpatron ber ftubi-

renben Sugenb, mit feinem ©age, bem 6. ©ejember, beginnt

bie frötjlidje gerienjeit. 9ßag SBunber, menn uttg fünf Aromen

überliefert morben finb, in benen banfbare Klofterfcfjüler ibn

feiern, eineg baoon oerfaßt non bemfeiben ^ilariuS, bem mir

einen ©aniet ju oerbattfen haben.

©iefe ©tarnen finb alle furj. (Jinjelite gä^Ien faum 70 SSerft,

bie menigften über 200. ©ie jeigen bie »erfdjiebenften @nt>

mitfelunggftufen, bie manigfachften Kombinationen ber &ü<

roidclunggmomente. ginige, wie bie üftifolauäbramen, fyabtn

außer bem jurn ©heil farcirten fiatein unb ber mit bem SDiangel

an ©etaiHirung beg Ülugbaueg oerbunbenen ©cfjmerfäHigfeit nid)te

fiiturgifd^eS meßr. —
©ag Slbambrama, bag mir befprodfen, geljt nod) an bet

Ärütfe beg Sotein. ©ag ältefte un§ erhaltene franjöfiftfje ©cfjau-

fpief, bag fidj Dom Satein DöHig frei gemalt f)at, ift eine Stuf-

erftef)ung, leiber nur alg ©orfo Don 360 93erfen oorljanben.
8

©ag ganje ©tüd mag moljI beren in bie ©aufenbe gehabt haben.

5Iudj biefc Sluferftcljung gehört bem jroölften Sa^r^unbert an.

©ie augfüljrlich befdjriebene 93üßne jeigt ung bie ©ispofition,

bie mir fennen: |»mmel, $öHc, bajmifchen bie @rbe. Stuf biefer

©olgatfja mit bem Kreuje, bie ©rabftätte, ein Kerfer, bie ©tabt

©aliläa, bag ©orf (Smmaug, ber ißalaft beg fßilatug, bie SBo|=

nung beg Kajepljag, bag §aug beg Sofeph Don Srimathia, bai«

jenige beg fftifobemug, ber Sünger 6§rifti, ber brei SDtarien: bie

Srbc umfaßt alfo nidjt meniger alg elf Derfdjiebeite ^anblunggorte.

SBäßrenb biefe Sluferfteljung ihre ganje 3nfpiratiou aus

ber SBibet feßöpft, finben mir fo umg Sahr 1190 bag erfte

franjöfifcße ©chaufpiel, bag neben ber biblifdjen audj bie meltli^e
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Snfpiration juläjjt. @1 ift oon einem ÜDteifter altfranjöfifcf)er

©idjtung oerfafjt, non 3e^an 33 obel aul 2Irtal, unb f)at junt

©egenftanb ein SBunber bei ^eiligen Stifolaul. 9 ®alfelbe mirb

bargefteßt im gufammenfjang bet jeitgenöffifdjen Kämpfe mit

ben Sarazenen unb bei SlHtagllebenl. @1 ift ein origineHel

©tücf, bal in 1500 Werfen uni neben ber fdjmuitgöollen ®ar=

fteHung einet 2Jiaurenfd)Iadjt eine im $rgot geführte Unter«

Haltung jedjenber ©pifcbuben oorfü^rt. SBitterer Srnft unb aul«

gelaffener ©djerj reifen fidj bie §anb. Stile ©tänbe finb oer«

treten: ein @nget unb ein genfer, ein ^eiliger unb brei ©djelmc,

ein Sönig unb ein Sneipmirtt), uier Smire unb ein ©d)enf=

burfdje je.; baneben ein djrifilidjel unb ein maurifdjel §eer.

®ie jeitlidje unb örtlicfje ©ntroicfetung ber bunten .^anbfung ift

ganj uneingefdjränft. ®et ©djauplajj mecfyfelt auf ber fidj immer

gleidjbleibenben Süfjite gegen öierjig 2Kafe. 2Rtt einem äBorte:

Sei) an So bei fjat bal geliefert, mal mir feitfjer ein roman«

tifcfjel ©cfjaufpiel gu nennen gemöljnt rnorben finb, freilich ein

romantifdjel ©djaufpiel o§ne (Sinljeit ber |janblung.

SB3ir miffen nidjt, mie meit bie Sbee biefel ®ramal iljm

angeljört. 93on ber oljne gmeifet reichen bramatifdjen Siteratur

biefer $eit ift uni nidjtl meiter erhalten, unb fo fehlen uni

Ijier mehrere ©lieber in ber ßette ber ju unterfudjenbeit @nt«

midetung. Stber bal föunen mir leicht erfennen, bafj er mit

biefer SJiifdjung bei ©rotelfen unb @rl)abenen, bei Sorneljmen

unb Slrmfeligen, mit ber Sorfüljrung einer fo medjfeloollen

Danbhtng ben Intentionen bei alten liturgifdjeu ©djaufpiell

treu geblieben ift. ®ie Figuren ber ©pi^buben fittben fidj fdjoit

in bem Borger ermähnten Stifolaulfpiel bei §ilariul, nur fteifer

unb ofine ®etailmalerei. Snbem Sefjan Sobel biefe ^inju«

fügt, tljut er nur, mal bal fran$öfifd)e SDrama überhaupt gegeit«

über bem lateinifcfjen getljan Ijat. Siel auffaflenber erfdieint

bie Sorfüfjrung ber Kriege gegen bie Ungläubigen. ®iefe $er>
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beijiefjuttg ber zcitgenöffifdjen ©efcfjic^te lägt fic^ aber mohl Der*

ftefjen oon einem Sinter, ber and) im nationalen (Spoi ein

ÜKeifter mar.

Se^an 93 ob et ift ein Saie. (Sr ^djreibt feinen jeu, fo

heijjt er ba3 ©tiitf, für eine fiaiengefeüfdjaft, bie confrerie des

jongleurs et bourgeois d’Arras. ©o mirb ba§ urfprürtglid)

firdjlidje ©djaufpiel ju (Snbe be» zwölften 3a£)rhunbert3 oon

Saien oerfajjt unb üoit Saien aufgeführt. @3 mirb zur na=

tionalen Sühne.

3n biefen §änben nahm e§ einen gemaltigen Auffdjmung. (£3

oerförperte fiel) in jenen umfangreichen bramatifdjen Schöpfungen

be3 fünfzehnten SahrhunbertS, benen baäfelbe ben SRamen Mysteres

beigelegt hat. §ier entftanb ba3 mächtige Mystere du vieux testa-

ment au3 ber 3ufammcnfchmeii5ung einer fReihe einzelner alttefta«

mentlidjer Jramen, zu melier ber Seim fdjon im ißrophetenbefile

mit oorgefe&tem Slbamfpiel liegt. J)iefe 3ufammenfchmeif3ung hat

ZU einem mächtigen Jrama non 50 000 93erfen geführt, zu bcffen

Jarftcüung 242 ißerfonen uöthig finb. Steiner ber Steime, bie

mir im liturgifdjen Jrama oorhanben faheu, ift unentmirfelt

geblieben. Sieleg ift htU3ugefommen. 3efct fcheut man fid}

nicht mehr, aud) bie ißaffion ßh^ifti bramatifch zu behanbeln,

unb ba3 Mystere de la passion ift mohl ba3 beriihmtefte unb

am meiften aufgeführt geroorben. ©chliejjlid) fdjmiüt e3 auf

65000 Serfe an. 3Bir fennen im Saufe oon 150 fahren

gegen 100 aftenmäfjig bezeugte SCuffü^rungeu beSfelben au3

allen Jheilen granfrcid)3; bie beriihmtefte berfelben, 00m 3atjr

1547, zu SalencienncS, hat 25 Jage gebauert, ben Jag zu

adjt SorftellungSftunben gerechnet. Jie Sühne biefed ißaffions-

fpieleS mag auf 50 ÜDteter Sänge unb ctma 25 9Jieter Jiefe

gefdjäfjt merben. J)ie Aufführung ber 62 000 Serfe ber Apoftel-

gefchichte zu SourgeS oon 1536 nahm üier SSodjen in Slnfprudj-

©eit bem zmölften Qahrhunbert, feit ber 3eit, ba bie bisher
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einheitliche ©efellfchaft fid) in bie Pfaffen ber ©ebilbeten uitb

ber SSilbungölofeit fdjicb, gab eS feine Siteratur mef>r, welche

zugleich nHen J^cifeit ber PeDölferung gebient fjätte, aufjer

biefem chrifilidpnationalen ®rama. ©S ift nod) bie einjige

genteinfame Cuelle poetifdjen ©enuffeS für ,fpod) nnb lieber,

imb biefe UniDcrfalität Derbanft eS feinem firc^lidjen Urfprung,

feinem religiöfen 3nl)alt. ®aS Süfpfterium beS fünfzehnten

Saörljunberts miß bie 3bee eines Dotlftänbigen SilbeS ber ©e»

fd)id)te beS djriftlichen ©taubenS Derwirflidjen. Üftan reihe bie

ermähnten ®arftetlungen bei alten ®eftamenteS, beS SebenS

(Xhrifti nnb ber 31pofielgefd)id)te aneinanber, fo erhält man eine

bramatifdje ©ncpflopäbie beS chriftlicheit ©laubenS Don 180000

Werfen, fedjgig SDial beit Umfang beS §ernani.

®ie 3bee biefeS ©laubenSbramaS ift granbioS. ®ic SJiittcl

ftnb eS nicht weniger. ülber bie SluSfiihrung ift mißlungen.

®ie befcheibeiten Anfänge bei gwölften SahrljunbertS crfdjeinett

uns Diel ftjmpathifdjer als biefe gewaltigen Äraftleiftungen. ©S

fehlt ihnen bie oco<pQoavvti, baS 2Jfafjf)atten ;
eS fehlt jene 83c*

fdjränfung, welche ben SJJeifter zeigt. Hßafjlofigfeit ift bie ©ig>

natur biefeS ©chaufpielS. ®ie Schönheiten beS ®etails Der*

fdjwinben in SDipriabeit Don platten Sßerfen. SKafeloS ift namentlich

auch ^* e 9toHe ^er luftigen s^Serfon. ®aS ©lement ber berben

IRealiftif, baS bie ßirdje felbft bem SDfpfterium als Slngebinbe

in bie SSiege gelegt, warb gum ©efchenf ber böfen gcc. ®aS

@roteSf>Äomifche, erft eine rein mimifcfje Seigabe naiD frommen

UrfprungS, würbe gur eigentlichen 9totle uitb fdjliefjlicf) fo auf*

bringlich nnb übertrieben, bafe baS ©djaufpiel beS chriftlichen

©laubenS bem ©elädjter Derfiel.

©o »erbietet ein Pefcfjlufj beS Parlaments Don Paris

(17. ÜJioDember 1548) bie 8luffüf)rung biblifcher SD'fpfterien: la

cour defend de jouei* le mystere de la Passion ne autres

mysteres sacrez sur peine d’ainende, permettant neantraoins
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de pouvoir jouer autres mysteres profanes, honnestes et licites.

35enn mittlerweile waren auch SD?t)fterieix entftanben, berett Stoff

rein weltlich war, 5 . SB. le inystere du siege d’Orleans in 20 00»)

SBerfen, oon einem 3 e * tSen0ffen ber Scanne b’Strc; le inystere

de la destruction de Troie in 30000 SBerfen; bie fabelhafte

©efchid)te |>uon8 oon Söorbeauy tc.

3)a3 Serbot ber Slufführung be£ djriftlidpnationalen 3)rantas

welches baS Sßarifer Parlament 1548 jnnädjft nur für bie

fiauptftabt auSfprad), ift ber SSorbote einer neuen Stiftung ber

bramatifchen Sßoefie.

1549 erfdjien baS 9)Zanifeft einer neuen 35idjterfchule in

granfreic^: Deffense et Illustration de la langue frangoise.

in welchem bie mittelalterlid)en 3)idjtung3formen, aud) ber 23ühne,

oerädjtlid) bei ©eite gehoben werben unb ben fransöfifdjeE

^Joeten jugerufert wirb: sus donc et pillous les anciens! 1552

würbe bie erfte nach antifem SDZufter getriebene Sragöbie

in granfreich aufgeführt: eine Cleopatra. 35ie Sin^eit bei

Ortes, bie ©infjeit ber $eit ift im ©inne ber antifen Sühne

gewahrt. 35er 6f|or ift ba. 25ie Sragöbie trägt burcf)aus ben

rhetorischen ß^araftcr ber römifdjen; fie ift nach bem Stegept

©enecaS oerfajjt. ®er ac^tfilbige SBcrS hat bem graoitätifdjen

Sllejanbriner Sßlah gemalt.

©oldje ©tüde formten junächft nur ein gelehrtes ißublifum

ergäben. ©ie würben auf bett Stufen unb bei £ofe aufgeführt

|jier fattben fie begeifterte §lufnaf)me, benn gegenüber ber un-

ruhigen SKafjlofigfeit ber 2Jigfterien mufjte bie majjoolle SRuhe

ber griedjifdprömifdjen Xragöbie wie eine Offenbarung erscheinen.

2Tuf ber §of» unb föoHegiertbühne alfo machte bie öornehme

Sragöbie bem oolfSthümlidseit 35rama juerft ben ißlaj} ftreitig.

®ann aber begann ber Sampf auch auf breiterer ©rmtblage.

SBäfjrenb im ©ankert reidjlich 50 Sahren oor unb nach bem

Sahr 1600 ift bie ©efdhidjte beS franjöfifdjen ÜheaterS bie
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©efdjidjte beS Kampfes, beit baS alte nationale STrama mit ber

importirten STragöbie geführt f)at. 3)er Gcrnft ber Sage iioaitg

jenes 31t jaljlreidjen Äonjejfioneit. 9tad>bem cS auf ben biblifdjen

Stoff fjatte oerjic^tcn müffen, an meldjem eS grojj geioorben

mar, nalpn c3 ben gelehrten 9tamen Sragifotniibie an, melier

ben SBecfjfel ber Stimmungen unb bie SQUfdjung ber ©tänbe,

bie baS SDtpfterium geigte, bejeicfjneu füllte. SBafjrenb cS an

biefem ißrinjip ber 9J?ifd|uug feftfjielt, befdptitt eS ^erg^aft bie

Uebertrcibungen, mit meldjen cS biefcS ^ßrinjip bisher fom*

promittirt l)atte. SBä^reub eS firfj bie greifet ber fflefjanbluitg

»on Ort unb 3eit, fomptigirte Szenerie maljrte, ftrebte eS

itad) ©inljeit ber §anblung; eS fixeste fajjlidj 311 merben, um

mit ©oetf)e 31t rebeit, unb rebugirte feinen Umfang auf baS

SWioeau beSjenigen ber Jragöbic.

©0 ift baS mittelalterlidje ®rama im ßarnpf mit ber $ra=

göbie nidjt Besagt guriitfgetreten. @3 fdjien melmcljr 3U mieber*

polten 9J?alen, bafj eS Sieger bleiben mürbe. §atte eS bod)

oor ber Sragöbie, bie i^reu ardjäologifdien Urfprung ttid)t oer«

leugnen fonnte, baS üorauS, bafj eS ein Sitib beS SanbeS mar.

@3 fattb aud) gefdjidte S3ertf)eibiger. 2113 1628 bie fdjon 3man3ig

Qafjre früher erfd)ienene fede Xragifomöbie „Spr unb ©ibon"

» 01t 3 ectn be ©djelanbre 3um 3toeiten 2Jial aufgelegt mürbe,

fdjrieb ber ißarifer granpois Dgier eine getjarnifd>te Sorrebe

ba3u, in melcfjer er gegen bie mijjöerftanbene Sftadjaljmung ber

2Intife biefelbeit ©riinbe oorbradjte, meldje itod) gxoei 3al)r-

punberte fpäter nid^t einbriuglid; genug mieberljolt merbeit fonnten

unb in meldjer er baS ^Pringip beS TramaS als ein Vorläufer ber

SRomantifer beutlid) genug auSfpridjt: car de dire qu’il est mal

seant de faire paroistre en une mesme piece les mesmes per-

sonnes, traitant tantost d'affaires sörieuses, importantes et tra-

giques et incontineut apres de choses communes vaines et

comiques, c’est ignorer la coudition de la vie des hommes .
10
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5Utmäf)lidj aber manbten fid) bie Singe ju feinem Ungunften.

Gorneille’S Stuftreten um baS 3af)r 1630 fällt in biefe fritifc^e

ßeit. Seine erften Söerte finb ifjr Söilb. 92ad)bem feine, freilidj

munberlidjen S3erfudje in ber Sragifotnöbie mißlungen, madjt

er fid) baran, jwifdjen biefer unb ber Sragöbie ju oermittein.
11

©inen fo(d}en Sücrfud) fteHt fein ßib öom 3a(jr 1636 bar, bcn

er felbft uod) eine Sragifotnöbie nennt, aber eine fofdje, bie er

ungefd)idtermeife in bie tragifdje Ginßeit ber üierunbäWanäig

©tunben gearoängt fjat.

Unterbeffen mar 1635 in granfreicf) jener oberfte titerarijdje

©eridjtSljof gegriinbet morben, bie Academie fran^aise. 3f)re

literarifdje Stritif mar ein Sßaftarb, ben ber unfritifdje ©n*

tfjufiaSmuS für ©eneca mit ber unfritifdjen ^Interpretation be£

Striftotcleö erzeugt ßatte. Unb biefe afabcmifdje Stritif »er«

urtßeilte ben ffierfud), ben Gorneille in feinem Gib gemacht

Jjatte. Ser Sidjter, beffen fünftterifdje ©elbftänbigfeit, beffen

moralifdjer Slhttf), trofcbcm er ein begeifteteS fßublifum hinter

fid) ßattc, ber afabeniifdjen Oppofition nid)t gemadjfeu mar,

gab nadj.

gürberßin mirb ©orneille afabentifcße Sragöbien fdpreiben.

Ser 93emeguttg, bie ftarf genug mar, bcn Süerfaffer beS Gib

mit fid) ju reißen, mcrben aucf) bie übrigen bramatifdjen

Sid)ter nid)t mit Grfolg miberfteljen. ßmar gcljt bie Sragi«

fomöbie uid)t oon Ijeute auf morgen unter, aber nadj 1650

fommt ifjr 9?ame nur nod) feßr feiten bor. 9iid)t als ob if)r ©eift

fid) oollftänbig Ejätte ertöbten taffen. Sic flaffifd;e Sragöbie,

bie nun allein bas gelb behauptet, fjut in manchen fünften

tragifomifdjc Stßüren. Sie 33üf)ne, auf meldje biefe Sragöbie

importirt mürbe, mar eben bod) bie alte ÜJhjftcrienbiilpic, unb

bas Sftebeneitiaubcr ber Seforatiou ßat and; für bie Sragöbie

bis jur SJiitte beS fiebenjefjuten 3at)rI)unbertS fortbeftanben.

Gorneille’S erfte Sragöbien, mie Ginna, mürben auf biefer
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mittelalterlichen Söüfjne gefpiclt unb machen fid) gelegentlid) iljre

Freiheit gu 91u^e.

®iefe Suftapofition ober öerfchwanb, al! um’! 3ahr 1650

bie Unfitte auffam, auf ber 23ii[)ne fdbft ißläfje für reiche 3U=

fdjauer einguridjten. $ie öornefpnen Herren bc! |>ofe!, bie bn

in mehrfacher Steife beit Suliffen entlang faßen, ooit ben

©pielenben burd) eine Söatuftrabe gefcf)iebeit, öcrbedten bie

©eitenbelorationen. ®ie würben fomit wertf)lo!. $ie fom>

binirte ©geiterie fiel baf)in. £ic ©jene würbe uiweränbedidj.

©ie ftetlte mciften! ba! SBorgimmer eincö ^SalaftcS oor, jene!

immaginäre Seftibul eine» imaginären palais ii volonte, in

weldjcnt bie einzelnen ißcrfonen ber Sragöbie au! unerftärlidjen

©rüuben fid) einfinben, nm ihre Sieben gu fjalten, gu lieben, gu

leiben unb innerhalb fpäteften! oierunbgwangig ©tunben gu ftcrbcn.

@o fiegt ba! Äonöentioneße, ©teife, bc! falfcfjen Slnftaub!

prunfenbe ©eberbe über bie fpontane Sftannigfaltigfeit. SBäßrenb

e! ber Sragöbic uid)t gelungen ift, ben ©eift bc! mittelalterlichen

$rama! öollftänbig Bott fid) fern gu halten, fnd;t fie wenigften!

burd) ben auf bie ©piße getriebenen äußern 3tüanS feine Sie*

gungett gu bannen. SSir aber wiffen heute, baß ba! alte,

national religiöfe Jljeater ^ranfreid)!, baö SJitjfterium, ba! ßier

ber angeblid) antifen Sragöbie geopfert wirb, mit eben biefem

gricd)iid)eu Jljeater, ba! ja auch ein nationale!, rcligiöfe! war,

in feinem innerften Sßefen oiel mehr oerwanbt ift, al! bie an*

fprnd)!uolle £ragöbie be! fiebenge^nten 3fahrhunbert!.

G! würbe hier gu weit führen ,
ber nie oollftänbig er*

löjdjenbcn Cppofitioit gegen biefen falfdjoerftanbencn ÄtlaffigiSmuS

wä^renb be! fiebengefjnten unb ad)tgel)nten Saßr^unbert! nad)*

guge^en. 3d) laffe aud) ba! weinerliche Suftjpiel unb ba!

bürgerliche SErauetfpiel bei ©eite — fie haben bie §errfd)aft

ber trabitioneflen Sragöbie nicht erfdjiittert. 2>a! hat erf*

anno 30 bie romantifd)e ©d)ule mit ihrem ®rama gethan.

3* (779)
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25ie Sfjeorie biefeS SDramal hQt Sictor ^ugo in bcm be-

rühmten ajtaitifeft oerfiinbet, bal er 1827 feinem Gromroell

all ©Ölleitung oorauSfc^icfte. @r fc^öpft fie au« Stjafcfpeare;

fie h e*B^ : Le drama qui fond sous un meine Souffle le

grotesque et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragedie

et la comödie, le drame est le caractere propre de la

litterature actuelle, b. h- bal ®rama, bie eigentliche 2)icf}tungl-

form ber neuern $cit, fei lueber Stragöbie noch Somöbie, cs fei

beibel, ein Silb bei wirtlichen Sebenl, mit bem SSechfel ber

(Stimmungen unb ber ÜHifchung ber ©tänbe biefel wir!lidjen

fiebenl, unb biefel S5rama ift frei oon äufjerera SRegeljwang.

Sun, bie romantifche «Schule, bie biefel bramaturgifche

Srinjip oerfünbete unb oerroirflidjte, fie glaubte für granfreidj

etwal ooHfontmen Seuel ju fc^affen. Sie h<d aber, ohne eS

ju miffen, nur bal ißrinjip ber nationalen Sül)ne bei Sföittel-

alterl mieber erneuert. üDcr SBerfjfel ber feiten ift natürlich

an ber wiebererftanbenen Sühne nicht fpurlol oorübergegangen.

25iefel 2)rama h<d feinen fpejififd) chriftlichen 6hara^er oct’

lorcn; el ift menfchlich geworben unb fein ibeeller SSertf) ift

unferem oermehrten geiftigen Sonnen entfprechenb hö^er. ©einem

Streben nach fiofalfarbe, ift unfere grüitblichere Senntniß ber

©efchichte ju $üffe genommen. Sein äfthetifcffer SSerth ift un-

oergleichtich gröjjer. SBenn auch gerabe ber ©rom mell Sictor

§ugo’l etroal SKonftröfel hat, bal an benfelben gehler bei

alten üDipfteriuml erinnert, fo ift biefem gehler bal eigentliche

romantifche Sühnenbrama fern geblieben. 3)al fJtebeneinanber

ber ©eforation ift befinitio gefchrounben, unb unfere Jcchnif

forgt bafür, baff belmegen bie faenifchen ^Bewegungen nicht

weniger frei finb. Sei all biefem SEßedjfel ift bal ffSrinflip bal-

felbe geblieben, bal ^5rtnsip, möchte ich fosen, ber pietätvollen

®arfiellung bei Seelien. —
SEBenn wir unfern Slicf jurücfmenben auf bie in ungleichem
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2empo burdjlaufene Sahn oon acfjt 3ahrhunbertcn, fo crbliden

wir am Slnfaitg ba! feit bcnt elften £taf)rf)unbert au! ber

Siturgie fyertwrgcfienbe ©cf)aufpiel, al! beffen ^ödjfte üeiftung

ba! nationabreligiöfe ÜJ?hfterium be! fünfzehnten Sahrhunbert^

erf(f)eint. 2)ann folgt bie @nttt)ronung biefcö $rama! nnb fein

langbauernber Stampf mit ber oom Sicnaiffancehimmel gefallenen

antififirenben Jragöbie. £ro£ ber fiäuterung, bie biefer Stampf

bem 3>rama bringt, wirb e! oerbannt, wenn auch nicht, ohne

©puren feine! ©eiftc! ju hiuterlaffen unb nicht, ohne au! feiner

Verbannung eine ftetige Cppofition ju leiten. Slber erft nach

Zwei 3ahrhunberten gelingt ihm ber ©taatsftreid), bie ^ragöbie

31t ftiirzen, 1111b in oerfüngter ©eftalt jieht c! in fein alte!

9ieid) wieber ein.

Von biefer f)öhcren gefd)id)tlichen SSarte au! erfdjeineu bie

jwei Sahrhnnberte ber fperrfdjaft ber Sragöbic in granfreidj

af! eine geit ber Suffe unb Säuterung feiner nationalen Vühne.

Hnb biefe üluffaffung mag un! mit bem fonft wenig ftjm*

pathifhen SBefcn biefer STragöbic »erfühlten. 2Jent neu erftan*

benen 2>rama aber möge bie Slataftroplje be! fcd)!zehnten 3ahr‘

huitbert! in ©rinuerung bleiben unb e! uor neuen SDtafflofig’

feiten bewahren.

91 n nt er fit itgcn.

1
SKach 3Kariug Sepet, Les prophetes du Christ, Biblio-

theque de l’Ecole des Chartes, XXIX* anuöe 18G7, vol. III & IV.

0011 bem i<S) inbefien in einigen fünften nbroeidje.

5 Propheten unb Sibpüen. toeldje (Sfjriflt Änfunft öerfilnbcn, finb ein

getDÖIjnliher ©egenftaub firdjtic^er SJialerci, cf. Ilist. littC-raire de la

Franc e XXIV, 620.
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s Pu Cange, Glossarium nicdiie et infimm latinitatis s. v

festtim asinormn, III. 255.

* Xie 'Ausgaben bicfer liturgifdjen Xramcn f. bei 2. Ißetit be 3uüC‘

»ille, Les Mystferes, ^JSartö 18ÖO, 1. 18 ff.
3d) benu(je für benXanitl

beS IpilariuS: Champollion-Figeae, Hilarii Versus ct Ludi, ^ari$

1838. — Xer Daniel Don ©eauöaiS ift etwas länger (etwa 400 Sierfe

,

pomphafter unb jeigt noch wehr Spuren ber ©crweltlidjung; er öerfe^mäht

nicht, wie leiber bcrjcitige beet fjitariuS, bie Angaben ber ©ibel, um einen

SBcrfud) ber Xarftellnng wcdjfclnber Stimmungen ju machen.

‘ Cf. 1- c. p. 39. — auch ber SRicolaS beS 3- 33obtl

fehltest mit einem Xebcunt.
0 Xer beS ftilariuS enthält feine franjöfifdjen 3?erfe ; wohl aber bie

beibeu anbern 2ubi bcffelbcn 'AutorS; 2ajaruS unb 9tifolauS.
7 ©ie oberflädjtich bie Anfügung ber etitjelnca Xbeile ift, jeigt bei

legatur in choro (Abant, p. p. 2. Ifkluftre, ©ariS 1877, p. 110) nie

ob bie ganje Representatio Ad«, wie urfprünglidj baS Propheten'

bäfilä, nod) im Chor geipiett würbe. — Xicfcr Xitel, Repr. Ad«, fömmt

nach mittelalterlicher Auffaffung augenfd)ein(id) nur bem erften Stüd jg.

Xer Ordo (bie SnfjenirungSanweifungen) enthält nur auf baSfelbe bejüg'

liehe Angaben. — 3<h crgäujc fie itad) Scpet’S Vorgang burch ®erii cffid)tigung

fpäterer. Xer uodj unbeholfene Autor h<R über ber junädjft in ftragc

fommeubcit Sjene bcs IjkrabiefeS bie tpölle öergeffen, ein Stange! , bent

bie folgenbeu SHubrifen nur ttjeüweifc abhelfen.
9 Moumerejuä et Michel, Thäätre frangais au ntoyen äge,

©ariS 1847, p. 10-20.
0

ib. p. 157—207.
10 Violet le Duc, Ancien thäätre frangais VIII. p. 10.

11 Einige nähere 'Ausführungen über biefe Stellung EorneiHe'S in

meinem Auffafr: Ißierrc Eorueitle, in ber ,,'Jfation" 1887 9fr. 47.

(7S2) Xnitf non 3- 5 SHirfiter in fytmtaen-
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Stein Greignijj ber $ulturgefd)ichte ift wohl jo oft be-

hanbelt roorbeii, wie baöjenige, bem bic bei weitem größte

Tragweite in ihr jufommt, wie bie Grfinbung ber ®ampf-

mafchine. 3n ben ©efdjidjten ber Sedptif unb ben barauS

fchöpfenben ÄonuerfationSlejifen, toic in ben ©efdjidjten ber

Vh9fif finbet man bicfelbe ausführlidj bejprodjen, wer aber

barauS fich toon ber 2trt, roie jene Grfinbung juftanbe gefommen

ift, ein oon SBiberfprüchen freies 33ilb machen wollte, ber würbe

SU feinem großen Vcrbrujj finben, bafj baS gerabeju ein 33ing

ber Unmöglid)feit ift. 3eber ©djriftfteöer benft, wenn er über-

haupt barüber eine eigene Meinung hat/ anberS. 2>a finbet

man bie SWamen SßorcefterS, SaoerpS, 9tew GontenS unb

üßapinS in buntem $>urcheinanber, unb eine folche Unflarf)eit

herrfdfjt noch ^infic^tfic^ biefer Jrage, bafj man nicht feiten erft

weitläufig auSeinanberfeht, bah bie Apparate jener ÜRänner,

^apin mit eingcfd)loffen, fo geiftreich auSgebacht fie auch

waren, noch feine SDampfmafchine genannt werben fonnten,

baff aber trofcbcm Sßapin auf einem $ampffchiff oon Gaffel bis

ÜRiinben gefahren fei.
1

35iefe Sage ber SDinge hatte mich in nicht geringe Verlegen-

heit gefefct, als idj barait ging, einen Verist über ben hiftorifdjen

Iheif ber internationalen SluSftellung wiffenfdjaftlicher Slpparate,

welche im Sommer 1876 in South Äenfington SJfufeum in

Sonboit ftattfanb, 31t liefern, ftnbeffen fd)ien bamalS bie umfaffenbe

Neue 3olfle. U. 11 . 1* (786)
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Arbeit SlragoS- über biefcit ©egcnftaub ben «Streit au ©unften

^apinS etttfe^ieben ju Reiben, tmb icß glaubte, feilten 9iefultaten

um fo meßr mid) anfcßließett ju biirfett, als fie mit ber in Gaffel

ßerrfeßettben Ueberlieferung im Gittflang waren. On Gaffel

batte ja Sßapin gerabe ben arbeite» unb erfolgreichen Üßeil

feine« SebettS angebracht, unb wenn ancb bie oott ibm hinter*

taffenen Slpparatc bis auf einen jur $eit $önigreii}S

SBeftfaleu oerloren gegangen waren, fo feßiett biefer eine, ein

großer gußeiferner Gplittber, welcher als „^SapiitS £ampf*

cßlinber" in (South Sienfington äJZufeum baS größte Sluffeßen

erregt hatte, geeignet, über jette Verlufte ju tröften, betttt er

tonnte nur ein 2ßeil einer großen, gana beftimmt betriebsfähigen

®ampfmafd)ine gewefen fein.

Gin genaueres Gingebeit auf bie wichtige fjrage ergab

jeboeß halb, baß fie fieß itt ttoeß größerer Verwirrung befanb,

als eS anfangs bett ?tnfcßeiit geßabt ßatte. $ie oon .§etifcßel
s

atS Grinnerttttg an ‘sßapin in Gaffel aufbewaßrte Ueberlieferung

erwies fieß als in aflen ißren Ginjelßeiten unhaltbar unb eben*

fowenig war ber Gplittbcr ju einem ber ttttS uott Ißapiit hinter*

taffenen Gntwürfe in irgettb welche ©ejießitng ju bringen. 3>a

fieß itint aud) V° 99 CIt borff 4
in feiner 1879 erfeßienenett

©efeßießte ber Sßßpfif auf ©runb einer weitläufigen Unterfucßung

für bie Grfinbung ber ®ampfmafcßine bureß Söorcefter aus-

fprarfj, ba matt in teeßnifeßen Greifen
5 meßr uttb meßr für ©aüertj

biefe rußmooHe 2ßat itt ?lnfpntcß ttaßm, fo erfeßien eine ab-

fcßlicßettbe Unterfucßung ber grage nad) bem wirtlicßen Grfittber

ber 3)ampfmafcßine um fo meßr geboten, als auf ber anberen

©eite meßrere franaöftfdte Viograpfiien '^apitiS an feiner

Priorität awar feftßielten, infolge ber unfritifeßen Veßanblttttg

ißreS ©egeitftaubeS aber ttidjt geeignet waren, Zutrauen au

ißren fRefultateu au erweefett.

Sttbem id) nun biefe Arbeit uuternaßm, ergab fid) feßr bafb
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bie 9totf)menbigfeit, auf bie Cuetten jurüdjugeljen, als »ueldje

fid) neben ben ©(griffen ^jJapinS bie Briefe erwiefen, bie

fieibnij mit itfm unb anberen ©etefjrten gewedjfett tjattc uitb bie

tfjeifö in SReinfdfrift, ttjeif« nur im Äongept in ber Söniglidfjen

Sibliotffef ju ^aunouer aufbewatjrt werben. Stu8 iljnen lieft

fid), wie if)r forgfättige« ©tubium ergab, jcbe gewünfd)te 3tu$<

fünft ermatten, Gingeteitet burd) bie Söiograpfjie $apinS ift im

3afjte 1881 biefe ganje Äorrefponbenj auf Soften ber Sönigtidjeu

Äfabemie ber SBiffenfdjaften in ^Berlin uoit mir oeröffentlidft*

worben unb babei ber WadjroeiS geführt, baff ber eigenttidje

unb einzige ßrfinber ber Xampfmafdjiue ißapitt war. 3d>

burfte erwarten, baß, wenn meine Unterfudjungen ju Söebeufeit

Sfnlaft gaben, folc^e begriinbet unb mir entgegengeffatten worben

Wären, bafj im anberen galt aber ifjre ©rgebniffe alg bie attein auf*

redjt ju ertjaltenben ficft allgemeiner ülnnaffme erfreut tjätten. gg

jcigte fid> aber, baf? man in naturwiffenfdjaftlidjen unb ted)>

nifdjen Steifen fo wenig weiß, welche Sebeutung fritifdje Quellen*

ftubieit für gefdjidftlidje Arbeiten beanfprudfeit bürfen, bajj man,

obwohl audf) nid|t »ou ferne ber 93er}udj gemacht worben ift,

meinen Arbeiten entgegenjutreten, bod) ficf) nidjt entfc^lieften

fonnte, itjnen beijupftidjteu. Unb bocft finb feitbem in Xeutfcfj*

fattb jwei SBerle erfdjienen, bie ben Xitel einer @efdf)ic§te ber

ißfjpfif in Slnfprud) nehmen, 7
fdjicft mau fid) an, ber erftcu

betriebsfähigen Xampfmafdiine in Xeutfdjtanb fern »on Gaffet,

wo fie bod) gebaut würbe, ein Xeufmat ju fefcen.'* 3ft nun

aber ißapin ber Grfinber ber Xampfmafdjine, fo gehört ihre

©rfinbung, mag er aud) in graitfrcidf) geboren fein, unferent

Sßatertanbe, im anbereu gatte aber ben Snglänbern, unb fo

bürfte eg eine patriotifdje Pflicht fein, für fßaping Priorität

aud) oor einem größeren Seferfreife 3eu9n‘B abjutegeit. Xie«

ift bie 93erantaffung beä oortiegenben Stuffafjeg.

Xer itjm fomit geftetlten Aufgabe werben wir am heften

(787 )

Digitized by Google



6

gereeßt »werben, wenn »wir jiiuäcßft bie Jlrbeiteu SßapinS unb

feiner .geitgenoffen auf bem iit Siebe fteßeitbeu ©ebiete furj

barfteKeu, fobamt aber feine Slnfpriicße auf ben Shtßm beS ®r=

finberS ber $ampfmafcßine entwideln. Snbem ficß bicfe 3>ar-

fteUnng nur auf feilte SBerfe unb SSriefe ftüfct, »wirb fie oor

anberen größere ©lanbwürbigfeit in Slttfprucß nehmen bürfen.

35ie SBerfucße ber Herott, ©alomon be l£auS u. a., auS

ßeronSballartigen ©efäße mit Hülfe Don Kämpfen Söaffer empor*

ftßleubern ju laffeit, wirb itiemanb für ®ampfmafcßiuen galten

wollen. 3)aju feßfte ber beimißte 3wed, bie ©inficßt in ben

ftattfinbenben SBorgattg uttb oor allem bie 9Jlöglid)feit einer wirf*

ließen Sßerttjenbitng. @S waren jufäßig gemalte perimente,

faft mir «Spielereien, bie bann freilich jtt pßantaftifcßen 3)eu>

tungen unb Hoffnungen Einlaß gaben. @S ift aud) oon ber

äBiffenfeßaft nie ein früherer als ©rfinber ber $ampfmafeßine

attgefeßen worben, als ber SUlarquiS of Söorcefter, unb

jwar auf ©ntnb feines ffludjeS: A Century of inventions, bereu

68. ©rfinbung bie ®efd)reibung einer 5Diafrf;inc enthält, bie fo

genau auf bie fpäter Don ©aoerß angegebene paßt, baß &efa*

guilierS‘J biefen eritftlicß beS Plagiats jeißt.

SluS ber Sefcßreibung, bie SBorcefter Dott feiner SDtafeßine

giebt, biirfte bieS freilid), wenn matt unbefangen prüft, nießt

ßerjuleiten fein. UllS Sßerfueß befeßreibt ber eble SRarquiS nur

ben, baß er burdj Grßijjcn ein tßeilmeife mit SSaffer gefülltes

uttb bann DerftopfteS Stauonenroßr gefprengt ßabe, uttb feßließt

baratt bie SSefcßreibung einer üßafcßine, bie atteß Sßoggen*

b or f

f

10
nießt ttmßin fantt, bunfel ju nettnett. Stießt flarer

wirb fie burd) ben feßwungooüen 33ericßt über bie Stiftungen

feiner SDtafeßinc in ber ßunbertften feiner ©rfinbitttgeu, ba er

eine genauere SBcfdjreibuug aueß ißr nießt jitfiigt, unb bie, wenn

fie waßr fein füllte, eine äJtafcßine uon foleßer 93olIfommcnßeit

oorauSfeßt, »nie fie als erfte $ampfmafeßine nie unb nimmer

um
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ins SBerf gefegt Werben fonnte. ®ie bcgeifterten ©rfläruttgen

beS (SrfinberS ^aben biefelbe 93cttJei8fraft für ben füllten glug

feiner ?ß^antafie, »nie gegen bie wirflidje SluSfüljrung ber

SDiafdjine, itnb wenn fic^ fßoggcttborff weiter barauf beruft,

baff ber ©ofjn beS ©roffhcrgogS gerbinanb H- Bon 5£oSfana,

Gofitno, bie ÜDtafdjine auf einer int ^a^re 1667 unter*

nommenen Steife fah, fo ift eS einmal gu üermunbertt, baff trofc

beS offenbar fallen 25atum, an weldjem bie SDiafdjine beftcfjtigt

fein foü, bann aber namentlich trojj beS offenbar gegen

SBorccfter fprechenben UmftanbeS, bah in ber Sefdjreibmtg

bie Slttwenbung oon $antpf ober geuer mit feinem SBorte er*

wähnt wirb, fßoggenborff baritt eine 58efräftigung feiner

Stnficht fehett fonnte.
11 SJJan wirb bemnadj biefe ©rfittbung

SBorcefterS auf biefelbe fiinie fteHen miiffcn mit ber ©rfinbung

beS gernroljrS burd) beit 1292 »erftorbenen Dyforber gmngisfaner

SRoger 33aco. SIBenn Sßoggettborff 12
feinen 51ugeublicf im

Zweifel ift, baff bie ebenfo unoerftänbliche wie üiel »erfjeihenbc

58efdjretbung beS 300 3ahrc nach 58a coS 2obc t^atfädtjfich

erfunbenen p'h^fifaftfcfjen Apparates gu ber Annahme gwingt,

baff fie lebigtich ein 5ßhantafiegebilbe war, fo hfitte e? »hm

nicht entgehen bürfen, bah wir h'nfichtüch ber 58eitrtheilung

SBorcefterS und genau in berfelben finge befinben.

©o fittb bie Slnfprüdje SBorcefterS fo fchledjt begrünbet,

bah ntan fie für »öllig unberechtigte gu erflärett genöthigt wirb,

immerhin fönnten feine Sftittheilungen auf fpätere (Srfinber

anregettb gewirft hoben. Stuf fßapin nun Wohl nicht, benn er

erhielt, wie gleich gegeigt werben foll, bie Anregung gu feinen

Slrbeiten in biefer SRidjtung gang wo anberS her/
ober wenn

ein ©efdjichtdjen, welches TsefaguilierS 13 uns attftifdjt, wahr

ift, auf ©aöerp. ©eben wir nun auf bie SBirffamfeit beiber

SOtänner, welche am höufigften als ©rfinber ber S)ampfmafchine

gepriefen fittb, etwas genauer ein.

C78»)
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$)em Söeifpiefe italienifcfjer ©tobte folgetib, hatte mau in

(Sngfanb unb lurj barauf in ffranlreid) ©efeüfchaften gegrünbet

ober ju ©taatSeinridjtungen erhoben, beren gmecf bie pflege

ber SEBiffeitfc^aften fein füllte. 2Ran hatte ju ÜKitgliebern bie

berühmteren ©efefjrten berufen, unb fo toar 1666 ber treffliche

iß^fifer, Sölathematifer unb Aftronom S^riftioan $upgenS u

oanguhlidiem nadf ^SariS gefommen, mo ihm in ber königlichen

Sibliothef Söohitung angemiefen morbeit mar. 3hm gefeilte

fidf um 1672 3)eniS iß ap in als AmanuenfiS ju, ein in

Singers nicht lange üorhcr jum $oftor ber SDiebijin promooirter

junger ©elehrter, ber bie Ausführung ber SBcrfudjc übernahm,

meldje fjupgenS gemacht jn haben tunnfchte. $u biefer 3<it

mar fiubmig XIV. mit ber Anlage feiner berühmten ©arten in

SSerfaiHeS befcf)äftigt, unb ba ber könig bort mannigfache

SSafferfünfte einjurichten beabfichtigte, für rnelche baS SBaffer

aus ber unterhalb ber ©arten uorbeifliefjenben ©eine gepumpt

merben mußte, fo bemächtigten fid) Sngettieure, mie ißhhfiler

biefer intereffanten Aufgabe unb Überboten einauber in ber

konftruftion oon ÜRafdjinen, bie biefe Arbeit leiften füllten.

3>ic originellfte berfelben lonftruirte mohl J^utjgenS mit feiner

ißulüermafchine, einem großen, oben offenen, unten gesoffenen

©plinber, in meinem fich luftbicht ein kolbett bemegte, mährenb

ber ©plinber in ber 9?öhc feines oberen SRanbeS jmei fich nach

äugen öffnenbe Ventile, im 33oben aber eine burd) eine ©djraube

oerfchlie&bare Ceffnuug hatte. ®er kolben hing au einem ftarfen

©trirf, mcldjer über eine SRoöe lief unb an feinem anberen

©nbe einen Sßumpfolben tragen füllte. 2>ie ©afe, melche bie

SSerbreuitung einer flcineit SDieitgc burdj bie Söobenöffnung mit

einem ©tiief bremtenber Suntc in beu ©plinber gebrachten

©dfiefipulücrS lieferte, füllten ben kolben emporheben unb bamt,

jum Sh eil aus ben SBentifeit entmeidjenb, einen luftoerbiinnteu

SRaum unter ihm juriidlaffen, morauf bann ber $>rud ber
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atmojpl)äujd)eit Suft i()u mieber in beit ©t)Iinber hc'rabprefjeit

mürbe. §ut)gcn§' 3bee faub »otte S3ead)tung, ©apiit mürbe

mit ber Ausführung berfelbeit beauftragt unb ftcttte ba$ ju

ootter 3ufr ‘cben^eit gelingenbe ©fperiment in ©egenmart be$

befannten SKinifter 2ubmig$, Solbert, an. Angenommen aber

mürbe biefe neue Art »oit ißumpmafcf)ine, maS freilich faum

üermunbent fantt, nicht, fonbern bie oon beu 3e * t9ct,0 ffeu an*

geftaunte SSJafferfunft bei SKarli) aufgeftettt, metcfje baS Söaffer

mit §iilfe geroöbnlic^er SBafferräber Ijcb. ^ltpgenS unb

^apin »erfolgten bie angeregte 3bee junädjft nirfjt meitcr,

oietmefjr befd)äftigte fich ber festere in fionboit, motjin er fid)

oon ^ßariS aus begeben f>atte, mit mannigfachen Arbeiten ganj

anberer Art.

3m Anfang beS SafjreS 1688 finben mir ttnferen ©iperimen«

tator in ©affet, mo er fid) bem Sanbgrofen ftart oon

Reffen oorftetlte, ber if)it jum ißrofeffor an feine Unioerfität

üJJarburg berufen ^atte. 3n ©affet mürbe er an jene früheren

SSerfudje auf baS tebhaftefie erinnert; betin inbem ber 2anb*

graf, bem Störtige oon granfreid) nacheifernb, gcrabe mit ber

Anlage ber StartSaue befdjäftigt mar, ftanb auch er »or ber

fiöfuitg ber Aufgabe, grofje SBaffermaffen in furjer 3^ iu

heben, freilich mar baS ©elingen bcrfelbett für feine Anlage

in ganj anberem Sinne SebenSfrage, roie für bie Anlagen ju

©erfailteS. 3)cnn baS oon ihm auSgemähtte Xerrain tag nur menig

über bem Spiegel ber eS einfdjließenbeit Arme ber gulba, «nb

menn man e§ auch burd) ®ümme oor Ueberfchmemmungen ge=

föfifct hatte/ f° ticrfuchte man mit junächft fehr jmeifelhaftem

©rfotge, Ihe ’^e beSfelben ju Reichen unb ©affinä auS^utiefen,

ba bie oon unten nad)bringeuben S33affermaffen fid) burch bie

bamafS gebräuchlichen fßumpmafdjinen burdjauS nid)t bemättigen

liegen.

Sebtjaften ©eifteS faßte ^ßapin, Abhülfe fuchenb, fogleid)
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bic ©adjtage auf. ©r gab junfid)ft eilte neue ^untpe an, bie

©entrifugalpumpe, einen Apparat, ber, feit er auf ber crfteit

Sonboner SöeftauSfteHung atS neue ©rfinbuug auftrat, in ber

!Ted)nif non burdjgreifenber 83ebeutung itntrbe nnb ber ganj

bcfonberS für beit ©djarffinn nnb baS SrfinbungStalent feinet

Urhebers 3eu9n*6 abtegt. Stber biefer Apparat fonnte nur

Braudjbare fRefuttate geben, Wenn er in fo rafd)e SRotation

oetfefct tmtrbe, baff SKenfdjenfräfte baju nidjt nief)r ausreidjten.

©o war bie $onftruftion eines neuen SRotorS notfjwenbig, nnb

wäfjrenb ber 2Warburger ißrofeffor bamit befd)äftigt war,

.fjupgenS’ $utöermafd|ittc ju biefern 3wecfe jit uerbeffern, fam

er auf bie 3bee, ficf> Don bcm ißutüer ganj ju cmanjipiren,

mit beffen Stnwcnbung fid) bie Dortiegenbe Aufgabe nur unoolt»

fommcn unb in t)öd)ft unbequemer Sßeife löfen ließ .

15 £ie

I)auptfäd)tid)ften Uebelftänbe ber ißuföerntafdjinc waren aber

bie, baff ber Äolbett immer nur um Dicr günftet beS gonjeit

£)ubeS wieber in ben ßptinber tfereiugeprefft würbe, weit ber

®rud ber juriicfgebticbenen SBerBrennmtgSgafc aisbann bem ber

Suft gteid) würbe unb baff oor jebent |jub ißutder unb Sunte

in ben ©ptinber eingefüfjrt werben muffte, was jeitraubenb uitb

feineSwegS ungeffiffrlid) war. 93cibe 9?ad)tf)eite aber waren 311

Dcrmeiben, wenn man baS ißutDer burd) ein wenig SBaffcr er«

fefcte unb bieS ertjifcte. 2)er entwidette 25ompf Jjob bann ben

Kolben empor; ba er fid) aber bei nunmehr folgenber §tbfüf)tung

düHig Wieber nieberfdjfug, fo würbe ber Kolben burd) ben Suft»

bntd bis ju feiner ursprünglichen ©tcllung wieber tjmibgebrütft.

Snbem fomit ber §ub dotlfommen auSgenüfct werben fonnte,

fiel jugleid) bie SRotfiwenbigfeit, ben ©tjlinber oor jebem $ub

ju öffnen, fort unb aud) bie ^erftettuug beSfelbett mit unburd)«

brodjenem Soben würbe eine oiet einfachere. Sagegett ergab

fid) eine attbere ©d)wicrigfeit burd) bie üftotfjwenbigfeit, ben

ßptinber bis jur 2)ampfentwitfetung ju erfjifcen.
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®iefer fudjte ^ a p i n baburd) ju begegnen, bah er itadj

®rf)ifcuttg be« ©ptinber« beit Kolben in feiner f)öd)ftcn Stellung

fefthiett, ben gangen Stpparat al«bann an beu 0rt braute, mo

er Strbeit »errichten füllte, ober ba« geuer unter if)m megitahm

unb ben Kolben nun erft mieber loSliejj. @r tourbe bann »om

fiuftbruef ^erabgepre§t unb hob mittetft eine«

an ihm befeftigten, über eine Atolle gefdjtungenen r/at

©triefe« Sßaffer in bie .fjöhe ober brefjte mit dr
|»ilfe »on ^öffnen, bie an feiner Stange an-

gebracht mürbe, eine SGÖeHc ober »errichtete

auf irgenb meldje aitbere SBeife Strbeit.

9EBie bie« gesehen fotttc, geigt gigur 1,

metche ben Stpparat im Ouerfdjnitt unb

im ©runbrif? (Schnitt läng« ber Siitie X Y)

barfieHt. B ift ber Kolben, beffen Stange,

ohne tuftbidjt gu fdjtiefjen, burch ben 2)ecfet A

geht unb einen Sfting gur ©efeftigung be«

Stricfe« (roie in ber gigur angenommen ift)

ober and) gähne trögt- giemlicf) weit nuten

befifjt biefelbe einen ©infehnitt, in metchen

ba« fiirgcre ©nbc eine« um E bref)baren |jebef«

pafft, beu eine Spiralfcber U fortroätjrcnb

gegen bie Kolbenftangc brängt. Steigt ber Kolben fo f)od),

bah ber ©infdjnitt »or beif |>cbet gu ftetjen] fommt, fo

fchnappt biefer mit hörbarem ©eräufdje ein unb ^äTt ihn

feft. 5Da« gefchieht, menn ber S)ampf ben Kolben gu feiner

höd)ften Stellung emporgetrieben f)ot. &er ©hliuber mirb nun

»ont geuer genommen unb fann bann gur 3trbeit«teiftung bereit

gehalten merben, metche er »errichten mirb, fobatb man mit ber

f>anb auf ba« tangere ©itbc be« |jebef« fdjfägt. Um aber ben

Stpparat »on »ornherein gufammenfe&eit gu fönnen, muh man

ber Suft, bie nach ©infefceit be« Kolben« im ©plinber gurücf-
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bfeibt, einen SluSmeg »erjdjaffen, unb baju bient bie Ceffnung

C im Kolben, mclche burcß ben unteren J^eil ber gleichfalls

ben (Stjüitberbetfel burcf)briugenben eifernen «Stange CC fdjtiefj(id)

oerftopft mirb.

«Sollte bie gefchilberte Einrichtung aber brauchbar tuerben,

fo mar eine unerläßliche Bebingung, baß bie Erfjißuitg unb

Berbampfung beS SBafferS mit genügenber Schnefligteit oor ßih

geßen, baß nachher ber jur ?lrbeit bereite Eglinber rafcß oom

geuer entfernt merben fonnte. SDie bamalS jur Berfügung

fteßenben Dfenfonftruftionen maren aber lueit baoon entfernt,

berartigen Bcbingungeit ju genügen, unb fo mußte SßapinS er<

finberifc^eS ©ettie auch hier mieber Batß fchaffeit. 3)a bie

(Stjlinber öon geringem ©emiefjt herjufteßen maren, fo hielt et

e$ für jmecfentfprechenber, fie oont geuer ju heben, mie um>

gelehrt, unb gemaitn babei ben meiteren Bortheil, einen Cfen

mit fefjr fräftigem 3«gc anmenben ju fönnett. 2>en Cfen unb

bie $lrt, mie ber Eßlinber barauf gefeßt mürbe, jeigt in fchema*

tifeßer Earfteßung gigur 2. 3n bem unteren Zfyell CB be$

Ofen« füllte ba$ Brennmaterial eingebracht unb bann mit §ü!fe

eines fräftigeu SuftftromeS, mefeßer burd) A $utritt hatte, $u
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heftiger Gluti) entfalt »erben. 2Me jo cutfte^enbc glamme

foHte in beit »eiteren SRaum DE I)ineinfd)lagen unb ben hier

aufgefteltteji SDampfcplinber umfpülen. ^Japin fanb, bah bei

biefer Einrichtung eine oiertel SDiinnte genügte, um ^inreirfjenb

35ampf ju entroicfeln. giir ben ?lugenblitf bei §eraulnel)menl

freilich niufjte bieg lamme unterbrüeft »erben, unb biel gefd)al)

einfach baburch, bah bic Ceffnung bei A jugebedt »urbe.

$en fiuftftrom lieh ißapin burd) feine Sentrifugalpumpe

liefern. SBenn fie auch all SBafferpnmpe bei nicht aulreid)enber

Setrieblfraft noch nicht oerwenbbar »ar, burd) 9ftenfchenf)anb

in Seiocgung gefegt, lieferte fie all Ventilator Suft genug, unb

el ift ja befannt, »eiche Verbreitung fie in biefer gorm all

$ornreinigung!mafchiue gewonnen hat - Somit Waren alle

©ch»ierigfeiten befeitigt. SSä£)renb $apin im Sahre 1690

ber »iffenfchaftlichen SSelt ben erften ^Blan feiner 2>antpfmafd)ine

oorlegen fonnte, »ar er fünf gahre fpäter imftanbe, benfelbeit

3U bent fo wohl burchbachten ©an,jcn 3U oerootlftänbigen,

»elthel wir foeben fennen gelernt ha&en - ®nbei gereichte el

bem genialen gorfcher 311 nicht geringem 9iuf)me, bah er feinel*

»egl oon anl3uprobirenben Vorfragen rebete, er ^atte alles,

wenn auch burch ®Jperimente in fleinerem SDiahftabe, geprüft

unb all oöHig burchführbar gefutiben, unb fo beruhten* feine

Vorfd)(äge, welche in nichts Geringerem beftanben, all jebc

mechaitifche Arbeit, auch ben Setrieb oon gah^eugen 3U äBaffer

unb £anb, burch bic neue ÜKafchine oerrichten 31t laffen, nicht

auf gbeeu ober SEBünfchen, fie Ratten bie geuerprobe bei Ver*

fitdjl bereits beftanben. Vantentlid) ^ielt er ben Gebaufen,

mit fjiilfe feiner ÜKaf^ine ein 3)ampffd)iff 31t treiben, mit

folchcr 3ä^igfeit feft, bah berfelbe bal gatnnt feines fiebenl

»urbe.

gnbeffen entging ihm bie Sch»erfäüigfeit feines Slpparatel,

bie auch in bamaliger $eit fc^oit feiner Einführung fe^r im
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SBege ftefjeu mugte, nidjt. Sie f)atte jumeift ihren Gruttb in

bem Umj'tcmb, bog, nadj nuferen Sienntniffen ju rebeit, Gplinber

unb Seffel nicht getrennt mareit, unb ba bie Xedjnit feiner 3eit

hauptfädjlidj bag Söebiirfnijs eineg fetbfttfjätigen ÜKotorg für

^umptnafchiuen ^otte, bag $in* unb ^ertragen ber Gplinber

aber biefe Selbfttfjätigfeit augfdjlog, fo fatnt er auf anbere

Einrichtungen unb entfcfjlog fich baju, ben $ampf in einem

befonbereit Gefäge ju erhifcett, if)ti non bort burch Drehung

eineg §af)neg in einen mit Sßaffer gefüllten ©ehälter treten $u

laffeit unb biefeg bitrtf) ein SSentil in bog Steigrohr einer

Sßuntpe ja treiben. ®arauf fid) uieberfd)lagenb, foHte ber

2!ampf ben Schalter luftleer jurüdlaffen unb nunmehr burd)

ein fid} in ifjm öffnenbeg ©eittil mit frifdjent SBaffer bon neuem

boHfaugen, bag SBaffer aug einem tiefer liegenben ©ehälter

mittelft eiueg Saugrobreg entne^menb. ©ei ©ermirflidjung

biefer 3bee fließ er ober fofort auf bie_Schmierigfeit, bag fich

ber auf bag falte SBaffer treffenbe 3)ampf berbidjtete, elfe er

eine ncnncngmerthe Äraft hatte augübeit fönnen, unb fo mahlte

er ben Slitgmeg, bag SBaffer mit einem Schwimmer ju bebeden,

auf ben ber $ampf ftieg, unb fo feiner borjeitigen ©erbidjtung

borjubeugen. 3U feiner grcube cT^ielt er nun Gelegenheit,

feine Ißläne auch im Grogen 311 bertuirflidjen, inbem ihm ber

üanbgraf beit Stuftrag erteilte, bag SBaffer ber gulba big 311

feinem an berfelben auf felfiger fjölje liegenben Schlöffe 311

heben. 25ie Slugführung biefeg Sluftrageg lieg nicht auf fich

märten. ®ag gunbament, meldjeg bie SDiafchinc tragen füllte,

mar errichtet, aber leiber noch nicht genügenb bcfeftigt, alg ein

ganj uttgemöhnlid) früher Giggang im Sfobember 1698 bagfelbe

mieber megrig, ein Unglücfgfall, beffen bebauerliche (folge mar,

bag ber Sanbgraf einftmeilen bou meitereit ©erfudjen in biefer

SHidjtuug abftaub.

^apiu, ber feit 1695 in Gaffel mohitte, cutmuthigte biefe
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SCBiberwärtigteit inbeffeit teinegwegg. (Sr tlfat, wag in feinen

Straften lag, um ben Sanbgrafen jur gortfefcung ber fo iiberaug

widrigen SBerfudje ju bewegen. 35er ©rfolg feiner ©emüljungen

war junäd;ft freilich gering, ba fidj fein fürftlidjer ©ebieter

nunmehr für ein ihm oon anberer ©eite oorgelegteg ^ßrojeft,

SBaffer aug ber tJulba ju Ijeben, entfdjieben hatte, oon bent

5ßapin überzeugt fein mußte, bah eg bod) §u nichts führen

tonne. Obwohl bie Jljatfac^en ihm Siecht gaben, fo war bod)

erft ein weiterer Auftoß nöt^ig, bie Angelegenheit in ein für

ihn günftigereg gahwaffer in lenfeit, unb biefen lieferte im

Saßre 1705 Seibnij, mit welchem ©apin feit 1690 in

eifrigem ©riefwedjfel ftanb, burdj Ueberfenbuitg ber 3e ‘ c^nun0

einer oor furjent in ©ttglanb patentirten 2)antpfmafchine.

£ro{jbem Seibnij oerfäumt hatte, ber 3eidjnung &ie ®e<

fchreibung jujufügen, bie nod) bei feinen papieren in tpanitooer

liegt, gelang eg bod) 5ßapin leicht, ben fianbgrafen ju über»

jeugen, baß biefer Entwurf mit bcm oon ihm bereits früher oor»

gelegten, fpäter allerbiitgg wcfentlid) oerbefferten, übereinftimme.

tir hatte bie ©enugthuung, bag Sntereffe feineg §errn für feine

3been in foldjem ©rabe wieber ju erwedett, bah er ben Auf*

trag erhielt, biefelben nunmehr im ©rohen ju oerwirflidjen.

35ie 2J?afd)ine, bereu 3C * C^UU,,9 Seibnij nach Gaffel ge»

fanbt hatte, war bie ©aoerpg. @g wirb nöthig fein, che

wir ^iaping Arbeiten weiter oerfolgen, junächft auf bie

Sljätigfcit biefeS feineg Stebenbuljlerg einen ©lief ju werfen,

lieber fie oerbreitet fich 3)efaguilierg ausführlicher, babei

freilid) eine fchlcdjt oerhehlte ©eringfd)ähung burdjbliden laffenb,

wie bieg oor allem bag oben bereits erwähnte ©efchichtchen

geigt; ©aoerß habe, fo erzählt 35efaguilierg, nur 3öor»

cefterS SKafchine nachgebilbet, bann aber, um bieg ju oerheim*

lidjen, bie ©jemplarc oon beffen Century of Inventions, beren er

habhaft werben tonnte, aufgefauft unb oerbrannt, ein ©efchichtdjen,

(797)

Digitized by Google



metd)e« um fo meniger SBo^trooQeit »errieth, af« mir burchau« fein

©runb üorfjanben ju fein fdjeint, in ©a»cr QS eigene ©rjähfung

über bie Sfrt, mie er auf bie Fbee feiner SUiafc^rne gefommen

fei, $roeifel ju fe|eit. @r fjabe, erjä^It btefer, in einem SBeim

hau« eine Ffof<he Florentiner SBein getrunfen unb bann bie

feere Ffafdje auf ben Cfen gefegt. Stf« er fich barauf ein

Söecfeit mit Sßaffer ^nbe reichen faffen, um feine §Snbe gu

mafdjen, fjabc er bemerft, baß bie geringe SDtenge Söein, bie in

ber Ffafdjc juriicfgebfieben mar, bicfefbe mit $ampf gefüllt

habe. @r habe fie nun am $af« genommen unb ihre Deffnung

in ba« SBaffer ge^aften, morauf ba« SBaffer fogfeicf) in bie

gfafc^e getrieben fei. ®er ©runb, ben 2)efaguilier« gegen

biefe ©rääfjfung anführt, baß ißm fefbft, af« er ben Berfudj

mieberfjofte, bie Ffafdie au« ber £>aub gefdjfcubert fei, ift burd)-

au« nicht ftic^^aftig, au« feiner Betreibung geht ßeroor, baß

er bie Ffotc oief ftärfer er^i^t hatte, fo ftarf, baß er fic nur

mit einem birfen öanbfdjul) anjufaffeit imftanbe mar, menn er

fid) nidjt »erbrennen moffte.
10

Bon biefer jufäUig gemalten Beobachtung au«gef)enb, fort*

ftruirte nun ©aoertj feine 3Kafd)ine, ben Bcrfucf) nur baf)in

abänbernb, baß er einen befonberen Äeffel jur Srjeugung bc«

Kampfe« jufügte. Figur 3 giebt einen $urd)fd)nitt bcrfefben.
17

SDurcf) ba« jum Reffet fü^rertbe Boßr A bringt ber heiße $ampf,

menn bie Sfappe B geöffnet mirb, in ba« ©efäß C unb treibt

ba« e« anfiiffenbc falte SBaffcr uor fid) her. ,8Hrücfmeichenb

biefe« ba« Bentil E, öffnet aber ba« bei H unb tritt mm in

ba« ©teigrohr L. 2Birb al«bann ber £>al)n B gefd)foffen, J

auf fur^e $eit geöffnet, fo ergießt fid) ein ©trom falten Sßaffer«

über ben 3)ampfbef)ältcr, unb »erbidjtet fo ben »om Reffet abge=

fdjfoffenen 2)ampf inC. ®erfelbe mirb ju Söaffer unb, ba«©ntftehen

eine« Iuft»erbünntrn 9iaume« »erhinbernb, treibt ber Suftbmcf

»on Steuern Bkffer burd) ba« ©augrobr E nach C. ©feich

(798)

Digitized by Googl(



17

geitig wirb ber Seffetbampf burdj B in baS aiibcre Söaffergefäß

C 1
geleitet, wo ftd) ber näintidje Vorgang wieberf)ott.

2Bie fcfwn 2)efagnilier3 tabelte unb oor i|m bereits

ißapin alä großen gefjler ber ©aüerp’fdjen Slonftruftion

ßeroorgeljobcn fjatte, wußte fid) ber heiße $anipf, wenn er

gegen baS Sßaffer, weldje« er jurücftreiben foll, trifft, in großer

ÜJienge nieberfcf) tagen. $er größte $f>eit ber bein Reffet an-

geführten SBärme würbe atfo nicßt in mecfjanifc^e Straft um*

Fff 3

gefegt, foubern biente bap, baS SSaffer in C flu erwärmen,

wetcße SSärme auf jeben galt uerloren war. Cbwcßl es

Säuert) nicfjt an SDiüße feßleit ließ, feine 9Jiafd)iue jur größten

ißoßenbung ju bringen, fo crrcidjte er bod) nur, baß er Spring*

brunnen bamit betreiben fonnte. gür ÄuSpumpen oon 93erg*

Werfen ober SSerforgen oon Stabten mit SBaffer reichte fie nidjt

aus. jDocf) oerfudße er in |)orM8uilbing$ Sainpf anjuwenben

oon fiebeu bis ad)t SUmofptjärcn Ueberbrud, aber er mußte ba$u
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feine SDfafcßine fo ftarf erfaßen, baß bag gemöfjntidje Sotfj,

toelcßeg er benufct ^atte, fdjmotj. 3ubem öffnete fid) ber

®amf)f eine SDfeuge fyugen an ber 9JJafd)iue unb btieg fjeraug,

fo baff eg Wiele 9fti'tfje machte, biefelben mit ^artlottj mieber $u

fdjtießen.
18

SRamentlidj um ber Slnna^mc ber beiben Gt)Iinber mißen

bermutfjet ®efaguilierg, baß ©aberß feine Sbcett won

Sßorcefter entnommen ßabe. SBenn bieg nun oudj ber

getoefen fein fofltc, fo fjätte er bod; bei ber gaitj buufeln ©e=

fc^reibung SBorcefterg ben brauchbaren SE^eif ber SWafdjine

felbftänbig erfinben müffen, unb fotlte bie ülttmenbnng ber beiben

2Baffergefä§e C, bie auf ben crften ©tief fveitidj wie! Seftedfenbcg

tjat, mirftid) won SBorcefter hcrrüfjren, fo biirfte aud; bieS nur

ein gemidjtigeg Strgument bagegen fein, baß biefer feine SDfafdjine,

fo mie er fie fdjilbcrt, audj auSfüEjrte. 3>ie gmillinggbifbung

ift ganj fe^Ier^aft, unb eg ift fefjr möglich, baß ©abert) felbft

bereits i§re Unjmedmäßigfeit eiufal), beim er hatte eine 9J?a«

fcf)ine für einen §errn ©alt in Senfington gebaut, bie nur ein

fofc^eS SBaffergefäß befaß unb fidj trojjbem beiwä^rte.

®iefe ©adjlage überfafjen ©efaguifierg unb ’gQkaoe-

fanbe fogleid), atg fie ©abertjg SBerf genauer unterfudjten.

®er festere, fpäter ißrofeffor ber ißfjßfif in Seiben, mar 1716 als

©efretär ber fjo[länbi)djen ©cfanbtfdjaft nad) fionboit gefommen

unb folgte mit (Sifer ben ©orlefungeit, meld)e SDefaguilierg

bamalg ^iett. Nachher bie ©egenftänbe berfetben, unter anberem

bie Sföafdjine ©aberijg befprecfjenb, tarnen beibe überein, baß ber

fortmätjrenbmitbem falten Sßafferber Sßaffergefäße in ©erbinbung

ftetjenbe Äeffelbampf fich in unberf)iUtnißmäßiger SJtenge berbidjte

unb beS^alb nie ju genügenber ©rudfraft gelangen fönne,

mäßreub bieg fcfjr mof)I gefeßeßen mürbe, menn ber Äeffel nach

jebem §ub eine geitlang gefcfjtoffcn blieb, ©ie nahmen fid)

bor, bie @acf)e auf ejperimenteßem Söege ju entfdjeiben, inbem
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fie ein SDiobefl bauten, tuetthes mit einem ober aud) mit jmei

Söaffergefägeit mirfen foitntc. Ter ®erfud) fiel gu ©unften

ber SDtafchine mit einem Söafferrohr aus. Sei größerer

(Sinfactj^eit ititb öitligfeit f)ob fie um ein Trittei mehr au

SSaffer, unb bieS fporntc TefaguilicrS an, unter Anbringung

einiger geringfügiger SBerbefferungeit, bie namentlich bie giitlung

unb Stiftung beS $effelS, fobaun bie Stouftruttion ber $äfjne

betrafen, aber faum oon if)m herrührten, felbft berartige

ÜJiafdjinen ju bauen. Es fehlte ihm nicht an SJeftetlungcn, er

lieferte non 1717 ober 1718 bis 1725 fiebeit berfelben, ba er

baS ©liid gehabt hotte, bie erftc für ben ©arten beS garen

Peter beS ©roßen in Petersburg ausführen ju biirfeit.

Tie geidjuuitg biefer SMafdjiue alfo mar eS, mclchc 1705

Seibuij feinem f^reunbe in Eaffel überfanbte. giir >hn ftellte

fie aUerbingS einen übermunbenen ©tanbpunft bar. (Sr hotte

liingft, mie er bei biefer ©elegcnheit feinem greunbe in £>onnooer

enoibert, bem Ucbelftanb, baß bie heißen Täntpfe auf baS falte

Süöaffer trafen, abgeholfen, er hotte SJorfehrungen getroffen, baß

er ben Totnpf oiel ftärfer erfreu fonitte, unb eitblid) h*elt er

bie Einrichtung für oerbefferungSbebiirftig, baß bie Pumpen

nur burdj Slnfaugeit beS SßafferS gefüllt merben foHten.
19

SBemt alfo aud) burdjauS für nidjts, maS bie Einrichtung

feiner 9)iafcf)ine betraf, fo hotte Papiti ©aoert) bodj bafür

ju bonfen, baß ber Sanbgraf burch bie fienntnißuahme bes

englifdjen Apparates ooit neuem für bie ©ad)e intereffirt mürbe

unb enblicß feinem bamaligen SRatfjc ben Sluftrag gab, eine

Tampfmafdjinc gunt betrieb einer 9RahImühle ju fonftruircu.

W\t großem Eifer ging biefer au bie SluSfüfjrung, unb bie

nunmehr »on ihm gebaute JäJfafd)ine mürbe bie erfte mirflidj

betriebsfähige ihrer ?lrt, bie bie S33elt gefehen hat.

Unfere gigitr 4 [teilt fie nach Pap ins geidjnung im

üerfleinerten SDfaßftabe bar. ©ie unterfcheibct fieß »on ihrer

2* (soi'
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SBorgängeriit junächft burch beit llmftanb, bafj fie einen eigenen

SJeffel befifet, fobaim baburcf), bn§ al§ tuirfenbe ßraft uic£)t ber

Suftbrucf, fonbern bie Gjpanfionäfraft be3 Kampfes felbft jut

Söertoenbuitg fommt. 2Sar atfo bcv erfte fßapin’fche Guttrmrf

bet ber fogenannten atrrofp^ärifcfjen SJiafdjine, fo ^aben U»ir

hier bie erfte f>oc§brucfmafd)ine not uns.

$er Äeffet A betreiben tuar eine fupferoe Retorte tton

20 SSreite unb 26 3°ß uu8 twefdjer ein SRotjr B

ju bent gleichfalls fupfernen (SptinberJDD ging, mährenb ein

©icherheitSüentil C, befannttich eine frühere Grfinbung ißapinS,

baS Gintreten einer gefährlichen 3}ampffpannuug öerbinberte.

Der ßptinber D einen SDurc^meffer non 20 3°ß bei

15 3°ß £>öhe - $al)n E ertaubte, nach Sebürfnifj ben

Dampf abiufchliefjen ober in ben Gtjlinber treten ju taffen.

$ier traf berfetbe auf baS emporjutreibenbe SBaffer, welches

burch baS trichterförmige ©efäj? GG, ein nach unten fiefj

SffnenbeS S3entit aufftofjenb, fortwätjreub einbrang, fo lange

e§ burch ben Dampf nicht jurücfgeftofjcn mürbe ober ber
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SBafferftanb in DI) fo hoch roie in GG geworben War. SBar ber

§a^n E gefcf) foffen, berjenige n offen, fo ftieg ba3 SBaffer im

(Splinber DD fangfam empor, babei ben fjutförmigeit, anä hofflen

33fechwänben hergefteßten Schwimmer JJ fangfam ljebenb. Der

Schwimmer aber hatte bic gorm eines $uteä, um in feiner Ser*

tiefuitg ein ©tüd glühcttbeS @ifen aufnehmen p fönnen, welches

burcf) bie mittefft beä ©idjerheitSoentilS L p fc^fießenbe Oeffnung

hereingebradjt werben fonnte. Ratten SB affer unb Schwimmer

ihren Ijödjften ©tanb erreicht, fo öffnete ein Arbeiter ben $af>n E.

9)Iit tooCfer Sraft ftrömte ber flber^i^tc $effelbampf gegen ben

©chwimmer, würbe f)icr burcf) ba3 Sifen momentan noch ftarfec

erfjifjt, eipaitbirte plöhlid) unb trieb nun, ba§ nach oben fid)

öffttenbe ©entif T aufreijjenb, ba§ SBaffer in ben mit Suft

gefußten aßfeitig gefcfßoffenen (Stßinbcr NN, beffen $öhe 3 gufj,

beffen Durchnteffer 23 3°ß betrug. Die baburd) jufammert-

gepreßte Suft lieferte alSbamt, fid) fangfam wieber auSbeljnenb,

bie Driebfraft, welche ba§ SBaffer in ba$ mit .f?af)n ober SBentil

p »erfdjfiepenbe Steigrohr X trieb unb auf bie gewiinfehte

.fjjöfje emporhob. Der gebrauchte Dampf entwich nach Oeffnung

be3 J^ahneä n, fo baf) nach beenbetem $ube ber Spfinber fich

fofort wieber mit frifdjem SBaffer aufiißen fonnte, bie .^äffne

R unb Y aber erlaubten nöthigenfaßg, ben Dampf aus bem $effel

ober ba$ SBaffer au£ bem (Sglinber abplaffett. Seitete man

nun eine Dueße ober einen S3ach in ba§ ©efäfj GG, fo genügte

ein Arbeiter, welcher ben Sfeffef p hc4f11 unb bie -tjähne ®
unb n rid)tig 3u breljen hatte, um grofje SBoffermaffeu auf be-

trächtliche §öhen p heben.

SBenn e§ nun auf beit elften SBficf unmöglich erfcheint, baff

biefe 90?afchine mit 33ortf)eif habe arbeiten fönnen, ba ja ber

in ben ßgliuber ftrömeube Dampf ben eine Sltmofpfjäre halb über»

fchrcitenbett ©egenbrud ber in NN pfammengeprehteit Suft

überwinbett muh, fo wirb man, wenn man genauer pfieht,
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gerabe hierin einen befonberen ©runb feiert miiffeit, ißapin«

überlegene« ©enie ju bemunbem.-'0 Xcnn ebenso rid)tig feine

Äonftruftnm war, bie beut Kampfe in bem Ülugcnblide, mo

man e« oon ilpn ücrlangte, bie gröfjte Sraftleiftung ermög*

lichte, inbent er fid) 3U cfpanbireit gegmungen mürbe, ebenfo

fcl)lerf)aft mar bie Saueres nnb Xefaguilier«’, meld)e ifjm in

biefem Momente bie geifjigfeit ba^u naljm, inbem fie if)n fidj

nieberfd)lagen lieg. Uub um biefen iibfeu Umftanb nod) be*

foitbcrS jnr SEBirfung gelangen 51t taffen, biirbett if)itt bie fefct-

genannten Xedjnifcr aud) nod) ba« ©emidjt ber ganzen SBaffer*

faule im Steigrohr plöhlid) auf, fo bag bie Slrbeit ber 2Ra>

fdjine, menn fie überhaupt gelingt, olgte heftige ©töfje nid)t

oon ftatten gefeit faun. Sei ^ßapiit« 3J2 afcf;ine bagegeu

mirb ber ©tof), mit bem ber Xampf ba« Sßaffer oor fid) Ver-

treibt, bnrd) ba« elaftifdfe Suftpolfter in NN nufgefaitgeu uub

fann nur biefe«, Sßaffcr burd) MM ergiefjenb, nad) äRafigabc

feiner Straft jufammcnbrücten. SBäbrenb fid) nun ber ßplinber

DD oon neuem füllt, treibt bie fid) mieber au«bef)nenbe 2uft

ba« SBaffer in ba« Steigrohr, ma« jebocV infolge iffrer

©lafticität oljne jeglidjett ©tof) oor fidV gefjen muff. Xer

Xampf felbft aber f)at nie bie SSafferftiule unmittelbar 31t tragen.

@« finb Viec bereit« ©runbfcijje angemenbet, mcldje erft

oon S eibn
i 3 in bie miffenfcfjaftlidje SRedjanif eingefiifjrt morbcit

maren, unb einem jeben bie ÜRafdjine ol)ne Soritrtfjeil betrag*

tenbeit Ingenieur muß fie ba« uämlidje Sergniigen bereiten,

ba§ mir fonft beim Sertiefen in ein Shmftmerf empfinbeit.

Söeitn and) nod) ungefd)idt in ben Sinseltjeiten, fo ftel)t biefer

©ntmurf im ©egenfafj 3U ben 3eitgcnöffifd)en Arbeiten feinen

3been itad) auf ber $öf)e ber gegenmärtigeu Xedgtif, uub fo

faun c« un« beim aud) nid)t öermunbertt, menn Sieibnij unb

Sflpiu in ifjrent ÜReiuung«au«taufd) über biefelbe bereit«

fragen anregen, bie un« aud) feljr mobent anmuten, bie
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©aoertj unb anfangs auch 9?ew 60 men noch red^t fern

lagen, bie fragen nad) ber (Erneuerung be« SBaffer« im Äeffel,

währenb bie SDtafdjine im ©ange blieb, unb bie weitere nadj

möglicher (Erfparmtg be« Brennmaterial«. Um erftere Stuf«

gäbe ju Iöfen, fdjfug 2 cibni$ einen mit einer Stifdje »erfef)enen

$al)n »or, ber in ber einen feiner Stellungen bie feere 9tifd|e

nadj oben fefjrte, fo bafj fie mit SBaffer gefüllt werben tonnte,

ba« er bann, wenn er gebrefjt mürbe, in ben Steffel ergojj.

$)ie babei unöcrmciblichcn SDampfoerlufte I;atte bagegen ißapin

bei ber »on ifjrn angenommenen (Einrichtung oermieben, inbem

er ein 3ufeitung«rohr mit gmei ^äfjnen »ermenbete. SBar ber

Staum jmifdjen beiben mit SBaffer gefüfft unb öffnete man ben

unteren £>af)n, fo fiel baSfelbe in ben Steffel, wäfjrcnb an feine

©teile ßeffelbantpf trat, welcher jcboch bei Oeffneit be« oberen

$ahn« nidjt in bie Suft auäjuftrömen brauchte, fonbern

»on bem »orher aufgegoffenen falten SBaffer, biefe« er<

wärmenb, uiebergefchlagen unb aufgenommen werben fonnte.

Um aber bie SBärme be« au« n ftrömenben SlbgangSbampfe«

nod) ju oerwenben, ber überbie« fef)r fchäblidj wirfte, weil er

bem bie 9}tafd)ine bebienenben Slrbeitcr bie £>anb »erbrannte,

beabfidjtigte ^apiit, ihn gegen bie mit einem Slechmantel

umgebene Stetorte behuf« bereu (Erwarmung ftrömen ju taffen,

währeub Iper ber Borfdjlag fieibnijen« »ieöei^t ber beffere

war, bcnfelbeit in ber SBeife, wie e« bie punftirten Sitiien an»

beuten 21
,

unter eine Stoppe H ftrömen ju taffen, bie ben oberen

2t)eil be« SBinbfafteu« NN umgab, unb bie (Ejpanfton ber fiuft

jebc«mal bann ju erhöhen, wenn fie »ermöge berfelben ba«

SBaffer in ba« ©teigrohr treiben füllte. ®a« falte in ben

SBinbfafteu tretenbe SBaffer hätte fie hinreichenb wieber abgefühlt,

unb fo fontmt biefer Borfdjlag auf bie ^peifjlufbSKafchine

ber Steujeit heraus, bei ber auch ein unb biefclbe Suft*

menge erfji|jt einen Kolben hebt unb wieber abgefühlt einem
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äußeren Srucfe geftattet, benfef&eit lniebcr herabzubrüdcn. Sen

nunmehr noch überftüffigen Sampf, fomie bie SBerbrennungSgafe

beS OfenS miß Seibttiz enblicf) zum sßormärmen beS SöafferS

in bem Sridjtcr GG öermenben, maS für bie fflemahrung

ber SBärmc beS SeffelbampfeS aflerbingS oorthcilljaft gemefen

fein mürbe, unb enblid) meint er, baff fid) unjmeifet^aft leid)t

ein 3Ked)aniSmuS erfinnen ließe, um bie §äfjne E unb n burdj

bie SKaf^ine felbft in richtiger SSeife ju bercegen, eine Aufgabe,

beren fiöfung befanntlicf» ein günftiger ßufaU fpäter 9?em

(So men mühelos in ben ®d)of} marf.

©o mar fjier am ?lnfange beS oorigen SaljrhunbertS ein

Sßerf »oßenbet, baS fidi trofc aßer einftroeUen nodj entgegen»

fteheitben, oielfad) tenbenjiöfen Sßerfemtung je länger je mehr

feinen ißlah in ber ©efdjidjte als bie ber $eit nach erfte a^CT

betriebsfähigen Sampfmafchinen erobern roirb, ein SSerf, baS

nicht nur auf bem ißapier entroorfen, fonbern unter ©chroierig»

feiten, für bie ltnferc $eit faum noch ei« SSerftänbniß hat, in

bie SSirflidjfeit übergeführt unb auf ihre ®raud)barfeit geprüft

mürbe. Siefe ©cf)mierigfeiten tagen aber ^auptfäc^Iic^ in ber

unglaublichen IXnbe^olfenfjeit ber STec^nif ber bamaligen $eit,

unb nichts bezeichnet biefelbe fc^ärfer, als ber Umftanb, bajj,

mie ermähnt, biefe 3Kafcf)ine gebaut mürbe, um eine £ornmüf)le

ju treiben. Sa fie lebiglid) eine i}kmpmafd)ine mar, fo fonnte

bieS nur fo gefdjehen, baß man baS burch fie gehobene SSaffer

auf ein 9J?üf)lrab faßen ließ. Slber eS braudjt mohl faum ge-

fügt ju merben, ba| biefe überaus ungefdjidte gragefteflung

einem (Srfinber nicht zur Saft gelegt merben fann, ber bie ißläne

eines SampffcfjiffeS, eines SampfroagenS unb mannigfacher

anberer Slumenbnngen ber Sampfmafdjiue fertig mit fich herum ‘

trug, ber aber an ber ©teflung ber Stnfgabe nidjts änbern

burfte, menn er feine SJJafdjine überhaupt »ermirflichen moßte.

(Sr mar oiel zu n>enig ©efchäftSmann, als baß er nach 2lrt
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ber ©aber 9 ober 91 ew dornen hätte arbeiten föttnen, aber

wir Segtlebenben biirfen ißm barauS um fo weniger einen

©orwurf machen, als ja unfere ißatentgefege namentlich auch

in ber Slfaficht gegeben würben, ber auf bemfelbeit Mangel be«

rnhenben gewohnheitsmäßigen Ausbeutung bcS SrfinberS burch

bie ihre Sßerfe in beit (Gebrauch Sinfüßrenben ein Snbe ju

machen.

giir bie Ausführung feiner Sbeen fanb ißapin fo gut

wie gar feine §ülfe bereit. Aber glüdlicß, enblicß bie baju

nöthigen Mittel erhalten 3U haben, fertigte er mit eigener §anb

an, waS bie Arbeiter ber bamaligen 3e >t ißm nicht leiften

fonnten. ©0 oollenbete er nach unb nach bie Mafcßine unb

war Mitte beS SaßreS 1706 bereit, fie in St^ätigfeit ju fegen.

2>er Sanbgraf felbft wollte fie prüfen, unb baS foöte in ber

SCBeife gefächen, baß in einem baju aufgerichteten ©teigrohre

baS Söaffer emporgehoben würbe. $ie ^jerfteClung biefeS

Steigrohres war beit im S)ienfte beS fianbgrafen ftehenben Ar«

beitem übertragen, mit berett Madjwerf ißapin inbeffett nicht

jufrieben war. ©ie hatten baS 9ioßr aus einjefnen ©tücfcn

jufammengefegt, weld^e fie mit einem Sitte oerbanben, ber nach

beS SrfinberS Meinung unmöglich bem Sßafferbrud miberftehen

foimte. Snbeffen brang er mit feiner Meinung nicht burd) unb

ber ©erfueß begann im ©eifein beS Sanbgrafcn. „AIS mau

nun", feßrieb er bariiber am 19. Auguft 1706 an Seibnij,*®

„jum ©erfudj fam, fah man, baß in ber $ßat SBaffer

ans allen ©erbinbungSfteüen heraustrat, unb bieS gefeßaß an

ber unterften berfelben in fo ftarfem ©trahl, baß ©eine Roheit

fteß balb baßin auSfprach, biefer Serfucß fönne nicht gelingen.

Aber ich bat ißn ganj unterthänig, ein wenig ju warten, weil

id) glaubte, baß bie Mafcßine genug Söaffcr liefern würbe, um

eS trog ber beträdjtlidjen ©erlufte in bie Iwße ju bringen.

Unb in ber $ßat, als bie Operationen fortgefegt würben, faßen
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»vir vier* ober fünfmal baS SBaffer bis jum Gnbe bcS Stoffre«

fteigen. üftan verfugte nun, biefeS mit neuem Sitt ju bitten,

ba er aber fefyr marm mar, fiel eine grofje Sßieitge in bie

SRöffren unb auf bie ©entife, mclcfjc fid) baburch bei bera

zmeiten SBerfitdje, bcn mau anfteßen moßtc, nidjt mef}r richtig

fdjfoffen." Spätere SDteffungen ergaben bie £>öhe, bis ja ber

baS SBaffer in beut 600 fßfunb ^altenben Steigrohr ftieg, aur

70 5U&- 9Rit bem Gyperimente ^öc^Iidjft jufrieben, gab ber

fianbgraf ©efefjf, ba« Steigrohr aus »erföt^eten itupfertheilcn

herzufteßen. 2>ieS gefdjah, unb lauge lag cS fertig ba, offne

bafs ber oielbcfdjäftigtc $ürft 3eit fatib, ben ©erfudj mieberhofen

SU raffen. Sann behauptete man, eS zu anberen Arbeiten

nöt^ig ju t>at»eu, eS mürbe meggenommen unb bamit

bie gortfehung jener ©crfudje unmöglich gemacht. Sie Stcße,

mo fie auf bem bamaligen £>ofe beS jepigen ßiaturalicn-

9J?ufeumS angefteßt mürben, ift heute Straffe ; fie mürbe neuer-

bingS burch eine ©ebenftafel bezeichnet.

fßapin’S Sferger mar groß. Gr »erzmeifefte baran, im

Sieufte bcS Sanbgrafen feine ©läne meiter »erfolgen ju fönuen,

unb führte nun bie mehrmals gehegte ?Ibfidjt, feine Gntfaffung

ju nehmen, mirffid; auS. Unter aßen 3eidjen ber ©nabe feines

fürftfiefjen ©cbicterS mürbe ihm biefelbe gemährt. Seine Sfbficht

mar, fidj nach Gngfaitb zu begeben, um feine fßfäne, bie auf

nichts ©cringereS, als ben ©au eines 3>ampffcf)iffeS hinaus-

gingen, bort zu »ermirUichen. Sludj für biefe h ntle rc in

Gaffel bereits mancherlei »orbereitenbe Arbeiten auSgeführt.

Um zunäcfjft bie SBirfung ber SRubcrräbcr, bie er anmenbeu

moßte, zu prüfen, fjatte er auf eigene ßoften ein Heines Schiff

mit folgen gebaut. Ser Sanbgraf aber lieh ihn nicht ziehen,

betmr er ihm nicht bie SBirfung berfelben oorgefüfjrt hatte.

Seibniz fam bazu »on £>amto»er herüber unb machte bie »or-

trefffid) gelingenbeit ©erfuche mit. SieS Schiff gcbachte fßapin
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mit und) ©nglanb ju neunten, unt auf if)ui bann eine £ampf>

mafdjine anjubringeit. @1 ift befamtt, bafj ec el itt SDMnben,

mo man ifpn auf ©runb bei ©tapelrec^tel ber bortigett

Sdjiffergilbe bie $urd)faljrt öermcfjrte, oerlor, bafj er in ©ng-

taub, rnofjin itjtn Seibttij einen ©mpfefjlunglbrief mitgab, bei

ber fRotjal ©ociett), auf beren Unterftiifjung er ficffer gerechnet

l)atte, nidjt burdjbrattg unb bafelbft im Satire 1712 ftarb.

SBefeffeit Ijat ec alfo fein SDampffdfiff, alte biel beljauptenben

9tad)ridjten griinben fidj auf einen ganj in ber 2uft fdjmcbeubeu

füulfprud) in ^iberitl ©efdjidjte ooit Saffel, ber Ieiber and)

in ber neuen ^Bearbeitung nidjt unterbrfldt ift.
23

SBätjreub fo ißapin im ©cgettfajj ju bcu anbereu ÜJtännern,

meldje au ber Grrfiubung unb STulbitbung ber £)ampfmafd)iuc

beteiligt finb, ber einjige mar, meldjer SBilbung genug befafj,

um auf miffenfcfjaftlidjer ©runblagc feine Arbeiten aufjubaucn

unb mit einer sätjen Sonfcquetts, ftetl fid) an ben 93erfud)

fjattenb, in um fo mefjr uitfcre Semunberung üerbieneitber

SBeifc uorgiitg, all er unter beit SBcrfjältniffen, in beiten er

arbeitete, bie unerfjörteften ©cfimierigfeitcn ju überminbett fjatte

unb fdjliefjlid) immer fiegreief) aul bem SBege räumte, mar bal

entgegengefefcte @d)itffal SRcm ßomeu befrf;icbctt. @r mar eilt

©djrnieb 24 in 2)artmoutl| unb (jatte burd) £mofe Äenntnifj »oit

^Sapinl erfter (atmofpljärifdjer) 2Rafc§ine erhalten.
35 3nt

herein mit bem ©lafer Samlep ^atte er bercitl 1710 üiele

^erfudjc mit ber geuermafdjine, mie man bamall bie ®ampf>

mafdjine nannte, angefteflt, in ber Slbfidjt, fic für fßumpen in

gröfjerem Sfflafjftabe nufjbar ju machen. £urdj ©aüertjl

Sftafdjiite jubem auf bie Slumenbung eiuel SeffelS geführt,

änberte er Ißapinl Slpparat baljin ab, bafj er einen befottbern

Seffel aubradjte. ©djmierigfeit madjte ifjm biefe SBeränberung

nidjt, bemt ber 3mccf, ben fr allein verfolgte, erlaubte ifjm

non Oornfjerein, barauf ju toerjid^ten, bie jDfafdjine bemeglidj ju
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meinen. 35er Seffel A gigur 5 fomtte beä^alb mit feiner

Neuerung eingemouert werben. Heber ifjm mürbe ber Splinber

B mit bem fiolben C angebracht, welcher an einem Grnbe eines

zweiarmigen burch einen Salfen fjergefteflten §cbel§ h’nfl> beffen

anbereS @nbe ba§ in ben Schacht reidjenbe ißumpgeftänge trug.

S5urch ben §aljn F> fonnte ber $ampf eingelaffen, burch ben

£>afjn F ba£ SonbenfationSwaffer aus bem Sijtinber entfernt

werben. 1711 übernahmen 9iew Go men unb Gawleq bie
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Slufftetlung einer ißumpmafdjine ju ©riff in S33anuicff^ire.

„9lber", fo beridjtet ©efaguilierS 58 über ihre »eiteren 2lr*

beiten, „ba i^rc ©rfinbung fiel) niefjt betuäfjrte, fdjloffen fte

einen Vertrag mit $ülfe bcS £>crru otter Don ©omSgraoe

in SBorceftcrfbire, um SBaffer für beit $ernt 33 a cf in Sßooloer«

bampton ju pumpen, wo fie nad) Dielen müfje»ollen ©erfuchen

bie SDtafchiue in ben ©ang bradjten. $a fie aber Weber

SRaturfunbige waren, um bie Urfadjen ju »erfte^en, nod) f)m s

reic^enb SDtat^cmatifer, um bie Kräfte ju beregnen, uitb beit

2ftafd)inentf)eiren ihre richtigen 33erf)ältniffe ju geben, fanben fie

$u ihrem grofjen ©lücf burcf) ßufaH b°3
,

WflS ft* fugten. Sie

waren wegen ber jumpen in ©erlegenbeit, aber ba fie fo italjc

bei ©irmingbam waren unb bie Unterftüjjung Don fo Dielen

Dortrefflicben unb gefehlten Arbeitern Ratten, famen fie rafd)

hinter bie Kunft, bie Ventile unb ©cfäfje ju oerfertigen, woDon

fie Dorier nur einen fefjr unDoHfommenen ©egriff tjatten. ©in

©reignijj war fe^r merfwürbig; als fie einmal an ber Arbeit

Waren, fafjcn fie §u ihrem ©rftaunen, baff bie 9LJ?afcf)ine Der»

fdjicbene |>übe fe^r rafei^ aufeinaitber madjte, worauf fie, bie

®ad)e unterfudjenb, ein £od) im Kolben fanben, weites falteS

SBaffer einliefj,* um ben SDampf im Qnnent beS Kolbens nieber»

pfdjlagen, was fie bisher immer Don aufjen ju bewirfen

Derfuc^t butten, ©ie waren juoor gewohnt gewefen, mit einer

in eine 9töf)re eingefdjloffenen Kette im Gplinbcr flu arbeiten,

welche Kette ftieg, fobalb ber 2>ampf fräftig wirfte, bie ©in«

fpri&Dorridjtung öffnete unb einen |mb bewirfte. @o erhielten

fie nur feebs, ad)t ober gehn §übe in ber 9Jtinute, bis ein

Sunge, ^umphrp ©otter, welcher bie SJtafdjine beauffichtigte,

einen ©tift (ben er ©coggan nannte) jufügte, welcher bie

©teuerung fortbauernb bewirfte. ÜRun fonnte bielbe fünfzehn

• 2)ic Sfol&en würben bnmntS burdh Äufgieben »on ©aficr gebietet.
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ober fed)3gef)n |)übc in ber Üttiitute oollfüfirett. 2>a bie Steue-

rung burcf) Stifte unb $aue fompligirt mar, naljm §err |jenrp

Söeigljtoii in einer 9Kajd)inc, Weldje er gu 97emcaftle am Styie

im Stof)« 1718 gebaut ^atte, biefe fämmtlidj weg unb führte

eine beffere Steuerung ein." 5£em fügt bann ©cfaguüierS

notf) folgenbcS ijingu: „©tum im 3af)re 1717 fjatte id) bem

Iperrn Söeigtjtou bcu ©cbraud) beS SBageballenS über bem

SSentil ober baS Sidjerfjeitsoentil mitgetljeilt, weldjeS er

einigen SKafdjitten gufügte. SDie 3frt, ben Kolben mit Seber ju

bitten, ift gufäHig um 1713 gefunben. ©3 War bantalS etn

grofjeS unb breites Stücf Seber an ben Kolben gefcfjraubt,

ioefdjeS au beit SBfinben bc$ ©plinberS gwei ober brei goll

cmporftieg. 2ler aufredjte 9tanb tuurbe burd) ben ®ebrauc§

burdjgefdjeuert, bracf) non bem aitbern Stücf ab unb, glatt auf

ben ßolben nicberfalleitb, arbeitete cS mit feiner $ante gegen

ben Solbeit unb mar gulept, ba cS bort lange $eit blieb, fefjr

bünit getoorbett. üliadjbem mau beit SRanb IjerauSgeuommen

Ijatte, faßte man ben glücflidjen ©ebanfen, baß ein ^ßferbegaum

ober felbft ein bicfcS meidjeS Stücf Jan ober Siunte, runb um ben

Siaitb auf beiiÄolbeu gelegt, benfelben wafferbidjt madjenfonnte."* 7

©3 iuirb itidjt itötfjig fein, bie oon $efaguilier3 an«

geführten 2)?edjaitiSineu ausfiiljrlid) auSeinatibergufefceit, bie

Slcfjnlidjfeit mit ben ftataraften ber SßafferlfaltungSmafdjinen

fjaben. SEßar eS mir bodj nur barum gu tfjun, aus bem Serielle

eines geitgenoffen nadjguweifen, baß bie weiteren gorifdjritte

in ber ©ntioidelung ber jDatnpfntafdjine nidjt fonfequeuter wiffen«

fdjaftlicfier Arbeit, foitberu gu günftiger Stuiibc gemadjteit gu«

fälligen Seobadjtungen gu baufen Waren. 91 ew ©omen unb

Rotier waren eben intelligente Arbeiter, bie bet foiift be«

fcßränftem ©efidjtSfreiS fid; iit baS Söefcn ber fie intereffireiibeit

Sftafdjine Ijineingelebt Ijatten unb, jebe ?lbweid)ung oom ©e*

wohnten forgfältig bcacßteub, bnrd; bie SCRafcßine felbft gu $er«
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bcffecungeit geführt würben, bie fie auf atiberem Söege nie ge»

funben I;ätten. ©o bilbete 9t ew Gomett benn bie SlnWenbung

rafdjer Stonbenfation weiter au«, inbem er au« einem befonbertt

Apparat jebeSmal, wenn ber Slolben oben war, itad) abge»

fdjloffenem 2)ampfaittafsl)af)n Söaffer unter if)n fprifcte unb ba*

burdj feinen rafdjereit 9tiebergang bewirfte. Unter biefen Um*

ftanbeit nerrätl) e« aber eine arge Unfenntnifj ber gefrfjid)tlid;en

2f)atfad)en, wenn man tßapitt unb 9t ew Go men auf eine

©tufe fleHett will. Sezieret patte, wenn er nicfjt be« erfteren

Gutwurf gefattnt t;ätte, au« fidj felbft bie 2>ampfmafcfjine nie

erfunben, ba« ergiebt bie 9lrt, wie er ju ben non ipm äuge»

brauten Sßerbefferungcn getaugte, mit after ©idjerfjeit. Uu*

richtig ift and) Roggen borff« Slnfidjt, welche bapitt gefjt,

ißapin pabe, ba er beit Stolbeu burd) ben unter ipm gebitbeten

2>ampf Ijebeit unb nadjper burd) beffett Stonbenfation wicber

pabe fenfen wollen, feine auf» unb abgepeitbe Söewegung burd)

bie ©ampffraft ju bewirten gefucfjt, wäprenb bei 9tew Go men

biefe nur ben 9tiebergang pabe pernorrufeit fotten. G« ift oder»

bing« wapr, baß bei 9t ew Go men ba« ©ewicpt be« ißump»

geftange« beit ®ampf barin unterftüpt, aber am Slttfange be«

$ube« patte er, wie 3)cf aguitier« nadjtoeift, eilten Ueberbrud

noit 0,1 9ltmofppäre. 2)e«palb muffte er ba« unten offene

3topr G, tjfigur 5, welcpe« bem Reffet SBaffet jufiiprte, fo pod)

machen, baff eine SBafferfäule non 3
'
$öpe barin fßlap patte, bocp

ermöglichte ber geringe 2)ampfbrnd biefe einfache 2lrt, beit

Steffel ju fpeifen. 2Ba« Sßoggenborff bamit fagen WiH, baff

bie fionbenfation ben Stolbeu habe perabbewegen foden, ift un«

oerftänblid). 3n beiben 9Jtafd)inen briicft ihn ber Suftbrud in

beit burcp beit 9tieberfd)lag be« SBaffer« ncrbiinntett 9taum, in

biefcm wefentlicpften fünfte fomntett beibe SDtafcpinen überein,

ttnb bie ju GJrunbe liegenbe Sbee ift, Wie wir fabelt, eine Gr»

ftnbung fßapin«, nicpt ©anerp«.
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9tun foll feiiteStüeg« geleugnet merben, ba§ biefc unb

anbere fe^r finnreidjen Berbefferungctt, bie 9icm Go men an

feiner SDtafdjine anbradjte, obwohl c$ nad£j 35efaguitier3’

Sdjifberung ntcf>t unmahrfdjeintidj ift, bajj fie if)m non anberen

öorgefdjtagen mürben, bie SDtafdjine fiir ben praftifdjen ©ebraudj

in f)oI)ent ©rabe bequem machten. @8 fantt beSfjalb nicht oer*

ttunbern, baff man fie an mehreren Orten auffteßte unb fie ge»

rechtes Suffchen erregte. $afj fidj ber Sanbgraf Sari nach

mie oor lebhaft bafür intereffirte, ift ebenfo natürlich, unb ben

BemeiS bafür liefert eine Stnfrage be§ »on igm nach Gngtanb

gefanbten Kapitäns 2Beber, ob er eine fotdje mitbriugen foße.

Gr erhielt fofort beit Auftrag, unb fo mürbe benn im 3afjre

1715 eine fotdje in Gaffet an ber Sßaflmauer, ganj in ber

9tähe beS SßtageS, tuo Sßapitt feine oben befc^ricbenen Berfudje

gemadjt bjotte, aufgefteßt, um einen Springbrunnen ju treiben.

Sie ftanb bort nadjmciStid) bi$ jum 3atjre 1765, »nenn fte

bamatS auch nicht mehr in S£f)ätigfeit toar. Bon ba an fehlt

jebe Dtadjridjt über fie, ftatt beffeit aber befanb fidj in biefem

Satjrfjunbert im tjerrfdjaftlidjen ©ießfjaufe iit Gaffet ber oben

ermähnte Gtjtinber, ber unter bem 9tamen beS ißapin’fcfjen

®ampfcptinberä befannt mar. ®a§ ©iejjfjauS brannte im

3a^re 1837 ab unb ber Gptinber fam mit aßen fonft noch ge«

retteten brauchbaren SDtafdjinen tc. auf fäuftidjem SBege in bie

bamatS gegrünbete SDtafdjinenfabrif »on §enfdjel unb Sofjn.

£ier fafj i^tt einer ber franjöfifcfjen Biographen ^3 a p i n«, unb

ohne ben minbeften i'1 feine ©djtfjeit ju fegen, fuchte

mau nun oou 3rQ nfreich au8, ihn iu ermcrbeit. 55er jegige

Befiger erflärte fiefj bereit, ign he^geben, wenn ihm fein

SBertfj mit ben ginfeöjinfen feit ber $cit feiner fjjerftcßung er*

ftattet merbe. $)a$ ergab freilich eine Summe, meldje ben

grangofeit ju tjodj mar, unb fjerr fjenfdjet fdjenfte bie merth«

öoße Reliquie, mie biel tängft feine Ütbfidjt gemefen mar, furje
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3eit barnuf bcm königlichen SRufeum in Gaffel, luo fie noch

aufbemahrt mirb. $ireft mit ißapin hat ber Gplinber nun freilich

nichts gu thuu, er ift gang ficfjcr ber ©ampfcplinber jener 97 em

Gomen’fdjcn SDiafchine non 1715, mie er benu in allen feinen

Gingelheiten auf ben ülbbilbungen ber 9?em Gomen’fchen 2J?a<

fd)ine gu finben ift. SBenn eS bemitach auch S fl pinS Gplinber

nidjt ift, fo hat er bodj hohen SBcrth für bie Gefehlte ber

Üechnif, einmal, rneil er geigt, maS für fcfjmierige Gifettguftftücfe

bie Gnglänber barnalS bereits herP eßen tonnten — bei 1,24 ni

.'pöhe unb 1,25 m lidjtcr SSeite hat er nur eine 93?etallftär!e oon

1,28 cm —
,
mtb gunt anbem, meiler ber Gplinber ber erften

®ampfmafchine ift, mcldje in ©eutfdjlanb bauernb in SBetrieb fam.

®ie erfte blieb fie freilich nicht lange. 1722 !am ber

kaiferlidjc SRatlj gifdjcr oon Gr lachen gur Sefidjtigung ber

neuen 9D7afchine nach Gaffel, um nad) ihrem SKufter für baS

noch i
e64 berühmte fürftlidh ©chmargenberg’fdjc Calais in

SBien gum betrieb oon SBafferfünften gleichfalls eilte folche

bauen gu laffcn. Sine üftotig, bie fich in einem oon SBeiblcr

1728 oerfaftten Suche finbet, meines ben Sitel trägt: Tractatns

de Machinis hydraulicis toto terrarum orbe maximis Mar-

lyense et Londinensi et aliis rarioribus similibus, hat gu

ber irrtümlichen Annahme Seraitlaffung gegeben, gifdjer oon

Gr lachen habe bie 9J7afdjinc in Gaffel erbaut. Cbrnohl biefelbe

oon oornhereitt gattg uttwahrfcheinlich mar, ift eS mir auch 9e
'

lungen, aus ben GemäfjrSfchriftcn, auf bie ftdj SBeibler beruft,

nachgumeifen, baft ber fpergang, mie id) fdjon oorher oermuthen

mufete, ber eben gefdjilberte ift.

SRamentlid} ben Umftanb, baft ber fianbgraf karl trofc

beS groben Slnthcils, ben er an ipapin nahm, unb obgleich er

bie SKafchine ißapinS hoch behalten hatte, fo halb nach feinem

Sßeggang eine 97em Gomen’fdje auffteHen lieft, hat man gur

Uuterftü^ung ber Seftauptung hrrangegogen, baft ißapin’S

SBtut gfotflf. II. 22. 3 (815)
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SWafchine beim bod) nicht betriebsfähig gewefen fei.
28 gür bie»

felbe bürfte inbeffen jebe Berechtigung fehlen. 3unächft ift es

fehr unwahrf<heinli<h, bafj man bie werthtotten Äupfertheile

lange unbenujjt baran gelaffen hat, wie man ja baS fupferne

Steigrohr bereits wegnahm, als ißapin noch in ßaffel toar;

aber felbft wenn bieS gefchehen märe, fo hätte hoch SRiemanb

bie SDtafdjine toiebet in ©ang bringen fönnen — unb motten,

als eben ißapin. ®ie Slrt, toie ber Sanbgraf mit ihm arbeitete,

toar ferner nicht eine foldje, bafj ber fürftlidjc §err felbftänbig

bie Berfuche hätte fortführen fönnen, unb wenn fßapin in ber

Borrebe ju feiner Ars nova tc. fogt: „3)aS aber ift mein

SBunfcfj, ba§ eS alle toiffen, bafj man in erfter Sinie bem er=

Jauchten dürften, bem .jperrn Sanbgrafen, einen fo mißlichen

Blan !s oerbanft", fo läjjt fich pm Ueberflufj aus bem Brief»

toechfel mit Seibnij betoeifen, bafj bieS eine banfbare unb höf-

liche SReberocnbuttg bem Sanbgrafcn gegenüber, aber nichts

weiter toar. gür Öen bem pradjtliebenben Subtoig XIV. nach-

eifernben gürften fonute ber ©ebanfe, bie Arbeiten jur gort»

fefcung jener Berfudjc felbft ju übernehmen, gar nicht in ben

Bereich ber 2Jlöglid}feit fallen, aber unbefdjränft in feinen

Mitteln, lag ihm nichts näher, als fogleich eine neue SDtafchine

ju beftetten.

Obwohl ttleto Somen’fche SJiafchinett immer mehr in ©e=

braud) famen, fo ift bis auf bie ßeiten Oon SSatt ton an

ihnen angebrachten toefentlichett fttenberungen nic^t ju berichten.

®enn ber Borfdjlag, ben Seupolb 1724 madjte, burch ben

hpbroftatifchen SDrucf beS SßafferS baS SDantpfrohr ber Saterp»

feiert 2Jiafd)ine füllen ju laffen unb bemgemäf? biefelbe tief

genug aufjufteüen, toar ja bereits oon fßapin in feiner jweiten

3Jfaf<hine ocrtoirflicht gemefen, uttb ber toeitere, bie 9few Somen
fche 9)iafd)ine mit jtoei (S^Iittbern ju terfehen, welche burch

einen Bierweghahn abwechfelnb mit ber fiuft unb bem 3)ampf»
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feffet in S3erbinbuug gefegt »»erben foflten, mar lueiter nichts,

T als bie Ueberfragung biefer ©aoerh’fdjen Konftruftion auf

jene ÜWafdjine. Sbenfomenig backte man baran, bie neue

Sßumpmafchine für tedjnifche $»»ede bienftbar gu machen, unb
''

er ft als ihre £eiftnngSfäf)ig!eit burdj SBatt eine un»ergleid)licf)

»iet größere gemorben mar, änberte ftc^ bie 6adje. QrS ift

möglich, baf} griebridj ber ®ro^e felbft bamalS beit Slnftofj

' r bagu gegeben fjat, bie neue SRafdjine im ©ergbau einguführcn,

jebenfaßs fjat er bie ba^in gielenben ©eftrebungen, bie im

3abre 1782 »on bem Dberbergamt gu SR Ottenburg an ber

©aale ausgingen, ben ©erg»»erfen im 3JtanSfelbifdjen bamit

^ülfreic^ unter bie Srme gu greifen, auf baS eifrigfte unter»

ftüfct.
30 Snbem er bie Sofien ber Slnfdjaffung einer folgen

'2 bem SanbeSmeliorationSfonb übermieS, aus bem fonft nur

ä Unternehmungen, bie ber gangen aRonardjie gu gute famen, mie

a bie ber Kolonifation ber Ober», SEBarthe* unb SRcfcebrüche,

ber Einlagen »on Kanälen u. f.
m., beftritten mürben, gab er

'::a beutlich genug gu »erftehen, meldje Hoffnungen er »on ber @in»

::: fii^rung biefer neuen 2Rafd)ine für feine fiänber ^egte.

SRadfbem man fiel» in SRotljenburg gur Sluffteßung einer

i foldjen entfdjloffen hatte, blieb freilich gunächft nichts übrig, als

fidj um baS SRufter nach Qrnglanb gu menben. 2J?an fanbte

2; in ber $hat in bem genannten Sahre 1782 ben bamaligett

.{ ©erginfpeftor ©ürfling borthin, bamit berfelbe fich über bie

Xsampfmafchine informire. SRach mehrmonatlicher Stbmefen^eit

- gurütfgefehrt, fertigte Südling ein ÜRobefl an, meldjeS in

Serlin geprüft unb angenommen mürbe. (Ein äJledjanifcr unb

ein Äupferfchmieb mürben nach SRotljenburg gcfchidt unb biefe

.. begaben fich unter ©üdlingS Einleitung fogleich an bie Sin

fertigung ber 3Rafd)ine. £er Gplinber mürbe aus Kanonen»

.. bronge in ber Königlichen @efd)übgiefjerei in ©erlin, ber feit*

... »»ärtS »on ihm aufgefteßte Keffel aus Kupfer auf bem bamalS
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königlichen kupfcrhammer am ginomfanal 9leuftabt*@berS*

malbe angefertigt, bie Äolbenftangc unb einige anbere fdjmiebe*

eiferne SEfjeiTe lieferte ein ^rifcEjEjamirter in Oberfdjlefien. Su
bradjte man mirflich bie SDiafdjine juftanbe unb 1785 in ben

©ang. Slnfangö mar jcboch ifjre fieiftung troß eines über'

mäßigen SrennmaterialgebrauchS nur gering, roie fich bei ein»

geljcnber Unterfucfjurtg ergab, meil man bie keffelfeuerung »iel

ju tief gelegt hatte, ©erabe biefem ber ®ampfmafchine

hatte jur $eit a p i n
,

mie mir fahen, in hohem ©rabe feine

Sufmerffamfeit jugemenbet unb Ofenfonftruftionen angegeben,

über bie mau auch heutc »och nicht oiet hinauSgefommeit ift.
si

3n ©nglanb hat man fie roohl $u roürbigen »erftanben, für

®eutfchlanb maren fie sunadjft ohne Sinken geblieben. SIS

man bann biefen fehler oerbeffert hatte, mar bie Sßirfung bodj

nicht größer, unb als man meiter nach ^em ©runb beS SDliß*

erfolges fudjte, fanb mau jn größter Ueberrafchmtg, baß infolge

eines ftarfeu SbfaßeS öon keffelftein ber keffel burdjgebrannt

mar unb bnreh einen neuen erfeßt merben mußte. ©nblicß mar

alles im Staub, aber nun ergab fich baS ßödjft mißliche Siefultat,

baß bie SJiafcfjinc hoch nidjt groß genug mar, um ben SBaffer*

3ubraitg im Schacht ju bemältigen.

®roß biefer Schmierigfeiten mar man aber in Siothcnburg

bereits ju fehr ooit ber Sraucßbarfeit ber neuen SDiafchine über*

jeugt, als baß man ben einmal gefaßten ißlan hätte aufgebeu

mögen. Sücflhtg mnrbe jurn jmeitenmale nach ©itglanb ge*

fd)icft, um einen größeren gußeifernen ßplinber 3U beftellen, auch

gelang eS ißm, allerbingS nicht ohne Schmierigfeit, bafelbft

einen SDiedjanifcr Siidjarbs ju engagiren, melcher bereit mar,

bie SBartung ber SJiafdjine ju übernehmen. ®ie fupfernen keffel

erfeßte mau burch foldje aus ©ifen, bie »on beutfehen Jütten*

merfen bezogen mürben. ®ie umgebaute SDiafcßine oerfah nun

ihren ®ien|l bis jum 3afjre 1794 ohne meitere Störung. SDann

c«l«)
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aber machte ber fortfdjreitenbe 33ergbau bie SIuffteHung einer

nod) größeren itotfyraenbig. Die mit jo großer SJtüfje bejdjaffte

SRafdjine mürbe abgebrochen, aber 1797 an einem anbereit

©pachte mieber aufgeftellt, mo fie big 1848 SBaffer uuunter*

brodjen gepumpt hat. Der Riafchinenmeifter RidjarbS baute

fobaun mit Unterftüpung ber iöergbefjörbe in Rothenburg auch

neue fRafdjiuen, bereu gußeiferne Dampfcplinber jebod) aus @ng»

laub bezogen merbeit mußten; fo namentlid) eine für ^jarjgerobe

unb jmei meitere für Salinen in SScftfalen beftimmte. 3n

Söerfin ließ man nad; roie oor biefen Seftrebungcn jebe mögliche

Unterftühung angebeifjen unb fo mürbe biefe Riafchine ber

ruhmüoHe StuSgangSpunft junädjft eines SluffdjmungeS beS Serg-

baueS unb bann ber (Sntmidelung ber bcutfdjen Rfafdjineninbuftrie

überhaupt.

So finb mir benit an bem fünfte angetangt, mo mir bie

fragen nach bem eigentlichen ©rfiubcr ber Dampfmafchinc ent»

fdjeiben fönnen. gür bie erfte hat man biejeuige erffärcu

rnoöen,82 roefche imftaube gemefett fei, längere $eit jmeefent»

jpredjeitbe Arbeit ju leiften, unb auS ber fich in ununterbrodjenem

gortgange uuferc heutigen Rfafd)inen entmicfelt haben. Daß

bieS bie erfte ißapin’fdje Riafdjine mar, baß baS erfte Kriterium

aber auch 0011 ber ^tueiten gilt, gtaube ich nachgemiefeit ju

haben. SBiirbe fomit auch nach biefer Definition ber erfteit

Dampfmafdjine ißapinS Priorität bei geniigenber ffierücffichtigung

ber befannten £fjatfachen unbeftreitbar fein, fo fehe id) bod)

feinen ©runb, bei ber Dampfmafdpne oon ben in ißhhfi* unb

Dedjnif fonft üblichen ©ebräuchen abjumeichen. So ift bisher

noch niemanbem eingefallen, jemanb enberen mie Otto oon

©ueriefe für ben ©rfinber ber Suftpumpe ju erflären, obmohl

hoch bie jefcige Suftpumpe oon ber erften ©ueridc’föheu nur

noch beit Recipienten unb ben ißumpenftiefel mit Kolben bei»

behalten hat. Den jefct gebräuchlidjen SöemeguugSme^aniSmuS
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aber oerbanft man SBople — audj ber naepper oon ©ueride

angenommene pat fid) niept erhalten — bie SBerbinbmtg beS

Stecipienten unb ©tiefelS mittelft beS boppelt burdjboprten §apnS

^ßapin, unb ba bereits ©altlei burd) Slnmenbung beS pumpern

ftiefelS unb SolbenS einen luftleeren SRaurn perfteßte, }o bliebe

für ©ueride nur bie Anfügung beS SRecipienten.
33 ©o notp*

toenbig berfelbe nun auep ift, fo mürbe feine Änroenbung

©uerideS fRupm allein gemifj niept rechtfertigen, menn mir

if)m nicht baS ungleich ©rötere oerbanften, bie jum erftenmale

!lar gefaxte 3bee beS leeren 9taumcS unb bie jielbemujjt an*

geteilten Serfudje jur Jg>erftellung beSfelben. 3n gleicher SBeife

gilt, um ein anbereS Seifpiel peranjusiepen, |>upgenS mit

5Reept als Urpeber ber UnbulationStpeorie beS SiepteS, obmopl

©rimalbi unb $oofe bereits baran bauten, bafj baS £iept

eine SSeßenbemegung fein möcpte, obmopl $upgenS’ Jpeorie,

in ber gorm, wie er fie gab, gar nicht imftanbe mar, ©rfepei*

nungen, bie er felbft juerft oerfteinblicp gemalt hatte, ju er*

flären; erft naepbem $oung unb greSnel ^upgenS’ Sbee

oon ©runb aus geänbert Ratten, fonnte bie Speorie baS leiften,

maS ihre allgemeine 2lnnapme forberte. Slber §upgenS fon*

fequente, in meifierpaft geometrifeper 3)arfteHung ju oofler $lar*

heit gebrauten 3been unterfdjeiben fiep fo oöflig oon allem

anberen üor iprn unb bis auf fJJoung jur Segrünbung ber

SSeflentpeorie beS fiiepteS SBorgebraepten, baff jebem, ber fich in

feinen traite de la lumiere oertiefte, fiep fogleicp bie lieber*

jeugung aufbrüngt, baf? pier mirflidp juerft bie £epre mit ootlem

23emufjtfein iprer Seftimmung unb iprer Sragmcite auSgefprotpen

ift, meldje alle anbercit ju gleidpem gmede angefteßten SBerfuepe

fiegreiep überbauern foßte.
34

Sluep bie neuefte belegt biefen

©ebrauep burep bie jept mopl aßgemein gemorbene Slnnapme, für bie

auep namentlidj ber ©nglänber ©iloanuSSpomfon 35
tpätig ge*

mefeit ift, baff ißpilipp SReiS, niept Seil ber ©rfinber beS
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Xelepßong fei. SDabci ßat man gang batmn abgefeßen, baß

bie Separate beiber in ben micßtigften S£ßeilen uöHig nerfcßiebert finb,

baß 9t ei g’ £clepßon nie in Stnmenbung gefommen ift unb feiner

mannigfachen Uimollfommenßeitcn mcgen aueß nießt bagu fommen

fmtnte, maßrenb 93etl’g Jelepßon bagjenige mar, auf bein bie

jeßige meite Verbreitung beg Snftrumenteg berußt. Slber Sie iS

mar ber erfte, ber bie 3bee ßatte unb ißre Slugfüßrbarfeit burcß

©Eperimente bemieg, unb biefen Umftanb ßat man uor allem

beriicfficßtigen gu miiffen geglaubt.

©enau bagfelbe Siccßt, melcßeg ®ue riefe auf bie Urßeber-

fcßaft ber Suftpumpe, $ußgeng auf bie ber Unbulatiougtßeorie,

9tei§ auf bag Selepßon ßat — um eg bei biefen Veifpielctt

bemenben gu taffen — ßat nun Sßapin uimerfennbar auf bie

ber $ampfmafcßine. ©r allein unter feinen SJiitbemerbera geßt

mit fixeren Stritten auf bag 3ief log, melcßeg gu erreichen ift,

jeber Verfucß, meit gu moßlburcßbacßtem $roecfe angefteüt, naßert

ißn bemfclben meßr, nidjtg uerbanft er, mie bie ©aoerß unb

Stern ©omen einem glücfließen 3ufall, unb fein Verbienft mirb

nur um fo größer, je größer bie ©eßmierigfeiten maten, bie

feine Sebengnerßältniffe ißm bereiteten. SBeil er alg ber erfte

ben bureß Stonbenfirung non SGBafferbampf entftanbenen luft«

»erbünnten Siaum ßerfteöte, um rqit §ülfe beg babureß gur

Söirfung fommenben Suftbrucfeg mccßanifcßc Strbeit uerrießten

gu taffen, ift er ber ©rfinber ber atmofpßärifcßen SDtafcßine unb

meil er bie ©pannfraft iiberßißten SBafferbampfeg in forrefter

SBeife gu bcmfelbeit 3lBe^c benußte, berjenige ber $ocßbruef«

mafeßine. SDag Seifpiel Otto oon ©ueriefeg läßt aueß ißm

nießt ben Vormurf maeßen, ber gubem, mie mir faßen, unrichtig ift, baß

ja feine SDtafcßine nießt in bie Sßrajig eingefüßrt morben fei.

2)enn, menn aueß Stern Someng SDtafcßine fieß niißt äßnlicß gu

feiner öerßielte, mie Voßleg Suftpumpe gu ber ©ueriefeg,

menn fie nießt eine ©infüßrung ber Sßapin’fcßen in bie Sßrafig
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wäre, feine Apparate fonuteit bie Arbeit leiften, wenn man an

ihre StuSfüfjrung baä nötige Kapital nur hätte mögen wollen,

wenn in ber bamaligcn geit, bie mm ber ©pannfraft bc§

3Bafferbampfc3 nod) feine Stfjnnng hatte, außer fieibnij unb

bem fiaubgrafen Sari jemanb bie SBirfungäart ber ÜDfaffine

oerftanbeit hätte. £aß bie ©nglänbcr, beneit ntan in ®eutf<h«

lanb ihre ©rfinbung fo fjartnäcfig gueignct
/

8fi baju nicht imftanbe

waren, fonbern oöflig im S)unfcln tappten, bamm tjat ben Sefer

unfere SDarfteHung, wie id) meine, iiberjeugen miiffen.

fßapinä Sebenöfdjidfalc finb nun berart gewefen, baß er

graitfreid), ©ngtanb unb Seutfdjlaub Silbung unb Anregung

oerbanft. Snfofern finb an ber ©rfinbung ber 2)ampfmafchine

alte brei Stationen beteiligt. 2>ie eigentlichen Arbeiten, bie

biefe CSrftnbnng ßernorriefen, fowie bie fpecieHe Anregung baju

ßat er aber erft in 35eutfdjfanb erhalten, unb wie man bie ©r-

finbungen non ©ttglänbern, bie ißre wiffenfdjaftlidje StuSbilbung

in $eutfdjlanb erhielten, ober oon $eutfd)en, welche, wie ©it

SBitliam §erfchel ober ©ir Sßilliam Siemens, foldje als

nationalifirte ©nglänber machten, ftetö als ©ttglanb gehörig be*

trachtet, fo werben wir bie bei unS gemachten ©rfinbungen

^apinS aud) als beutfche in Stnfprud) 3U nehmen berechtigt

fein, unb eine foldje ©rfinbung, wie bie ber $}ampfmaf<hine für

unfer Saterlanb ju erobern ober ju erhalten, wäre gewiß ber

9J2ühe mertf). ^ßapiit hat fid) jubcm in ©affel nie mehr als

granjofeu gefühlt, er hat im Stuftrage eines beutfdjen Jürften

feine SKafdjine aus beutfdjem SDZatcrial mit beutfcßen SIrbeitem,

burch beit ®eutfd)en fieibitij fo oielfach angeregt, ^ergefteflt,

unb ba feine jweite 9Jtafchine, wie jeber unbefangen Urttjcitenbe

jugeben muß, für bie .ßwede ber Snbuftrie üötlig brauchbar war,

fo fann ein 2)en!mal, weldjeS beabfidjtigt, baS ©rcigttiß ju

feiern, baß in 2>eutf<hlanb auS beutfchem SJZatcrial bie erfte

beutfdje, für bie .ßmecfe ber Snbuftrie wirflidj brauchbare £ampf>
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mafdjine erbaut uitb in Setrieb gefegt worben ift, nirfjt mit ber

SaljreSjafjl 1785 in $ettftebt, fonbent nur mit ber 1706 in

©affet errietet werben. 37 ®aju biirften bie uorgefiifjrten gefcf)id)t*

liefen £f)atfad)en ebenfo jwingen, wie ein oon &irdjtf)urmSpoliti!

freier Patriotismus. 3ft Papin nidjt ber ©rfiitber ber 2>ampf*

mafcf)ine, fo ift eS ja ©aüerp ober gar 9lew Gomen uitb bann

gehört ber fRuljm itjrer Srfiuber eben ben Gnglänbern unb

nidjt ben 2)eutfd)en. ©S ift woljt ein in ber ©efdjidfte einzig

baftefjenber galt, baff eine Nation einen SiufjmeStitef, ben if>r

eine üorurtfjeilSfreie Sctradjtung ber 3;^atfad)en auf baS aller*

flarfte juweift, in unbegreiflich hartnädiger SBeife immer unb

immer wieber uott fid) abwefjrt.

SX n nt c x f u n g c n.

1 So u. a. Springmann in einem: „Sie erften Sampfmafcbinen
in Seutfcbtanb" betitelten Stuffafj in ber 3eitfd)rift beb Sereinb beutfcf>er

Ingenieure 1879, p. 1.

* Ärago, Sur les machines ä vapeur. Annuaire du Bureau des
Longitudes. Paris 1829, 1830 unb 1837. Stud) in Sammtlicbe SBerfe. ©b. V.

3 ^enfdjet, Sie ©rfinbung ber Sampfmafcbine, Beiticbrift bes Ser*

einb für Ijejfifcfje ©efebiebte unb Üanbesfunbe. Sb. V. Staffel 1850.
1 ©oggenborff, ©eftfjidjte ber ©bol'*- Scipjig 1879.
4

'Jiamentlicb Spring nt ann, a. a. €.
6 ©ertaub, fleibnisenb unb $upgenb’ ©riefroecbfel mit

papin, nebft ber ©iograpbie papinb unb einigen jugebörigen Sitten*

ftüden. ©erlin 1881.
7 SRofenberger, Sie 0efd)id)te ber Pbbi'f in ©runbjügen. ©raun-

jebnteig I. 1882. II 1884. II. p. 264 unb fjeller, ©ejd)id)te ber Pbbfif
oon Striftoteteb bib auf bie neueftc 3ed- Stuttgart I. 1882, II. 1884.

II. p. 345 ff.
8 Ser Sbüringer ©e^irfboerein beb ©ereinb beutfeber Ingenieure be*

abfiebtigt mit Unterftügung beb Jpauptoereinb ju fjettftebt im Waiisfetbifd)en

burd> ein Senfmal bab ©reignij} j)u feiern, baß im Sabre 1785 in Seutfdj*

tanb aub beutfdjem ©iaterial bie erfte beutfdje, für bie ffroedc ber Snbuftrie

wirtlich brauchbare, bureb mehrjährige ununterbrochene Sienfte erprobte

Sampfmafcbine erbaut unb in ©etrieb gefegt »oorben ift. S. geitfebrift

beb Sereinb beutfdjer Ingenieure 1886, p. 1049.
" Sefaguilierb, A cours of experimental pliilosophy, Sonbou

1725. 3d) jitire nach ber 1751 in Slmfterbam eridjicnetten Ueberfefjung:

De Natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt. Sort ift bie ßrfinbuttgb*

gefebiebte ber Sampfmafcbine im 3. Sb**l P- 80 ju finbeu.
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10 ©oggenbor ff, a. a. D, p. 534 ff.

11 ©3 ift unbegreiflich, wie geller bicS überfetjen founte. ©rflärt buch

©oggenborff felbft, bah wir üon ber Einrichtung ber SD2afc^ine nichts

wifjcn, bah fie troji ihrer mächtigen Sirfungen, ihren geringen Betriebs-

foften, ihres leifeit ©angeS uub ihrer tunnberbarcn ®auerhaftig!eit „fehr um
üoUfontmen" geweicu fei, bah „bie meiften ber hmtbert Erfindungen (aujjcr

eben ber einen) Bon feinem foitberlidjen Gelang, pm ©heil fogar lächerlich,

ganj uufcloS unb unausführbar'' finb. 9?un h ot man aber botfi ber

grage nach einem Erfinber bie anberen Serie beSjelben p 91att) p ziehen,

um p entfdjeiben, cb berfclbe überhaupt imftanbe war, fie p machen.

®iefe Entfdjeibung fällt gänzlich gegen Sorcefter aus, unb boch will er

chnc jebeS SBorbilb ein bereits fehr BollfommeneS Sunberroerf gefdjaffeu

haben, hmfi<hH><h befjen nur bebauert werben muß, bah eS niemand jemals

gejehen bat.

11 ©oggenborff, a. a. D. p. 82 uub 174.
13 $ef aguilierS a. a. D. III. p. 81.
II So bie richtige in tpoüanb allgemein angenommene Schreibweife

ftatt ber trog aller 9iügc in ®eutfd)Iaub noch immer üblichen ^upghenS
geller fchreibt richtig. Senn er aber(a. a. D p. 180) mehrere in 9Iamur
befinblidje oon E. $ut)geit3 gezeichnete Sinfen a(3 oon bent berühmten
SRieberlanber felbft gef^Iiffenc anficht, fo ift bieS wohl ein grrtljum unb
bürften biefelbcn Bon EtjriftiaanS ©ruber Eouftantpu herrühren

(f. bariiber meinen ©erid)t über bie ^iftorifc^en Apparate ber inter-

nationalen wtffenfdjaffentlichen DluSffelluug in SJonboit in ^ofmann,
S3eridbt ic. I. p. 47). §inficf)tlidj ber Sdjrcibweife beS DlamcnS bürftc bieS

inbeffen nidjt oon ©ebcutung fein, lieber feine ©uloermafchine f. Hupenii

opera varia. I. p. 280.
13

®iefc 2hatfad)cn beweifen, bah bie Erzählung ©oggenborff#,
(a. a. D. p. 547) gänzlich au# ber Suft gegriffen ift.

16 ©ejaguilier# a. a. D. III. p. 81.
17 ®ie neueren Serie (©eljler# phhfilalifdjem Sejrifoit, ©claunao

Cours de Mecauique u. a.) geben wefentlid) nerbefferte ©iajehinen, wie fie

SaBcrt) feiueSweg# fannte,
18 ©cfaguilier# a. a. D. DI. p. 82.
III © a p i n ,

Ars nova ad aquam ignis adminiculo efiicacissime

elevandam. Cassellis (Francofurti a. M) 1707 p. 26, ©oggenborjf
jitirt ihren ©itel in franjöfifdjer Sprache unb bofumentirt baburd), bah er

bas allerbings fehr fcltene ©udj nicht eingefehen hat. ©fll barüber ©rief-

wechfel p. 137.
so $en Schwimmer JJ nennt ein cnglifcher Sdjriftftcfler Dünger eine

fiitbifdje Erfinbung unb ©oggenborff (a. a. D. p. 558) pflichtet ihm bei.

Säljrenb ©apiit (Ars nova etc. p. 16) fagt: „®er Selben ift ein tjotjtcr

Epliubcr aus ©letaU, nach aßen ©eiten forgfältig gefchlojfen, bamit baS

Soffer nicht einbringe unb beu Eplinbcr ju fchtocr mache: benn biefer

Kolben muh frei auf bem ©taffer jehwimmen unb mieber Bon Bern Safjer
felbft emporgehoben werben, welches in bie entleerte ©umpe cinbringt. 3n
biefem Kolben fieht man ein SHoljr, beffen oberes Enöe offen, baS untere

aber gefchlojfen ift. ©euanntes 9iohr geht burclj bie Sldjje beS EqlinbcrS,"

lefen wir bei ©oggenborff, bah ber Sdjwimmcr nicht oon einem fo

guten Särmeleiter, wie ©ujjeifen hätte oerjertigt fein füllen. Sie hat fidj

©oggenborff nur bas Sdpoimmcn biefes ©ufjftüdeS mit ©tfeninhalt
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(jebadjt? ©crabc auf bicfe „linbif^c Grftnbuug" ift Wapiti bcionberS ftolg,

fcitbenc er burd) ©jperimente feftgeftcflt batte, ba& er ebne beit Schwimmer
nicht imftanbc mar, SBaffer in ben SBinbfeffel gu treiben, mit [einer £m([e
aber einen Srud oon gehn bis gmötf Atmofpbären bequem übermanb.
93efonberS biefer Sferfud) biirfte geeignet [ein, gu entfeheiben, was finbifdfer

uiib was praftifdjer mar, bie Saoerü’fcbe freie SBaffcrflncbc ober ber

ifSapiu’fchc Schmitnmer.
41 Siejclben finb oon SeibnigenS £>anb in einS ber ©jeniptare ber

Ars nova eingejeichnet, welche SJJapin nach fpannooer gefanbt hatte.
*’ tBriefmechiel p. 367.
48 3$on §ofmeiftcr 1885.
41 So nach SefaguilierS unb Stuart, bent 'Ufunfe folgt. SSIeS-

halb ihn ißoggenborff unb ebenfo fetter unb SRofeitberger gum
©ifenbänbler machen, ift mir unerfiitblich.

45
Siebe ifJoggenborff a. a. D. p. 551.

48 SefaguilierS a- a. D. p. 92, 9fotc.
41 Db man nicht itt Seutfchfattb febon früher Seber, um ftotben oon

geuerfpriben gu birfjten benu^t bat. ift mir nicht unmabrfcbeintich geworben,
nachbem ich in SeibnigenS Kacfilaf) eine oon ©engenbach in 3erbft

angefertigte ßcichnung eine« fotzen gefmtben b“Pe. bie bereite eine febr

ooUfommcnc Seberbichtung aufweift. 9Da Seibuig ben Kamen bcS 3cid)-

uerS eigenhänbig unter bie 3ci<hnung gefeht bat, aber fchou 1716 geftorben

ift, fo muß man entweber annehmen, baff fief) bie neue Sßcrmenbung bes

Sehers febr rafch oerbreitete ober baff mau fie in Seutfdftanb bereits lanntc.

gür bie leffterc Annahme wirb auch bie 'Bepterfung jpredjen, bajj man bas
nach längerem ©ebrauch unbicht geworbene Seber burd) Stopfen beSfetbcu

wieber bidjt machen fönne, weit biefe ©rfabrung bod) einen längeren ©ebraud)
bereits oorauSfefct.

48 hommer, 3eitfd)rift bcS®ereinSbcutfcbcr Ingenieure 1886, p. 1048.
10 $apin jagt auSbrüdlicb consiliuui, nicht inventum, wie furg

oorber bei ber Erwähnung oon ©aoerb’S Arbeiten.
80

geitfdjrift beS tBercinS bcuticher Ingenieure 1886, p. 721 u. 1047.
81 %I.@er(anb, SieCfenfonftruftionenißapiuS, ©lafcrSAnnaten,

1884, Kooember, p. 162.
54 Kofeubcrger a. o, D. II. p. 264.
34 ®gt ©erlaub, SBeridjt cc. je. p. 33, Sic ©c[d)id)tc ber Suftpumpc

im fiebengebnten 3aljrf|unbert, SSiebemannS Annalen XIX., p. 534, unb:

Ser teere Kaum, bicfe Verträge XVIII. S. 4>eft 416, p. 6.
34

3$gl ifJoggenborff a. a. D. p. 644 ff, unb Kofcnbcrgcr
a. a. £). p. 245.

83 SitoanuS Xbonifon, Philipp SReiS, inventor of tbe

tolepbone. Sonbou 1883.
80 Saß bicS oon 'fJoggenborff gefchiebt, ift ihm fctbft weniger gur

Saft gu tegen, ba jciite SSortefungen über bie ©efdjichtc ber tßbbfif erft nach

feinem lobe ocrßffentticht würben, wätjrcnb er bei Sebgeiten babin gicteube

Aufforbcruugeu ftets ablctjnte, weit es ihm au 3eit fehle, feine Aufgeld)-

mengen fo gu oerootlftänbigeu unb fritifch gu fidjten, wie cs feiner Anfidjt

nach für ben Srud erforbcrtich fei. lieber Retters unb KofenbergerS
'Arbeiten läßt fid) nicht baSfctbe fagen. gfjre '8iid)cr haben bie Sücfc in ber

Siteratur auSgefütlt, bie Sücfc in ber SBiffenfchaft haben fie offen getaffen,

auch Pa, wo ihnen oorbereitenbe Stubien ben SBeg geebnet batten. 9Ran
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wirb bcdhalb ade brei SBerfc nur mit ©orfidjt benufcen fönncn, unb leiber

ift bied IjQuptfädjltd) in bem bie Srfinbungdgcfdjichte ber Xampfmafchinc
behanbelnbcn Stbfchnittc notßwenbig, bcr jüntQ bei ©oggenborff an
Unflarheiten unb 3Biberfprüd)en überrcid) ift.

31 3"t Dftober 1885 fjatte bcr Xljüringer ©ezirfdoercin bcuticher

Ingenieure in Jpettftebt burd) eine Siebe bed £>crrn ßainmtr bab buubert-

jährige 3ubi(äunt berim Xejte befdjriebcncnXampfmafchine gefeiert, im »uguft

uor. 3 bewilligte bcr ©orftanb beb £>aupt»ercinä 1000 SKarf für ein Xenfmal,
welcßcä in £>ettftcbt bad ©reigniß, baß bort bie erfte Xampfmajd)ine in

Xeutfcfjlanb and beutjcficm SKateriat, burd) beutjdje Arbeiter ohne jebe aud-

Iänbijd)c 3u*b«t gebaut fei, ber ©ergefjenheit entreißen falle, hiergegen

ertjob id) in einem fteinen Üluffa^. ber in 9Jr. 48 bed »origen 3<>l)rgangc«

bcr 3cüid) r*ft beb genannten ©crcind abgebrudt würbe, Sinfprad)c, inbem
id) auf bie wirtlich erfte beutfdjc Sampfntafchine ^iuwieb unb meine ©e-

benfen gegen bad ©ergehen beb X^üringcr ©czirfdocrcind geltenb madite.

3$ flitirtc bort nur meine Arbeiten, welche bie ©eweife für meine ©e-

tjauptungen enthalten, ba id) ihren 3 1| f)a0 alb befannt, jebenfadd atb bem
X^üringer ©czirfdoerein zugänglich, auuebmett zu bürfen glaubte. 3n ber

meinem ©ufiafc fogleid) folgenden Antwort beb Jyerrn Jpanuner —bab

©fanuffript meiner Arbeit war iljm zur ©infid)tdnai)me zugefdjicft worben —
juchte bcrfelbc meine ©iitroäitbc ju entfräften, führte aber nur ©eweidgrünbe

bagegen an. beren Unljaltbarfcit meine 'Arbeiten bereitb bargetbait batten.

Xoch mußte idj baraub cntneljmen, baß^err Jammer biefclben nicht fannte,

aud) nicht. wie eb fonft bei berartigen miffeufc^aftlidjen ßontrouerfen übtid)

ift, pm 3™^ ferner ©ntgegnung eingefeßen ^attc ,
woju ißm bie 3e“

nic^t gefehlt haben würbe, So führte id) beim nunmehr in einem weiteren

in 92r. 4 bed bicdjäbrigcu 3abrß ni'ßeä ber genannten 3c't)djrift abge-

brudten fleineu Sluffaß aud ben Schriften unb ©riefen ©apittd bie ©e-

weidgrünbe »or, bie bem üefer aud bem Jejtc befannt finb. 9lud) »on

biefer Arbeit erhielt §crr Jammer einen Sorrefturabjug zugefdjidt, aber,

obwohl mit ber ©cröffentlichung berjelben cntfprechenb gewartet würbe, jog

er ed »or, barauf zu fdjweigeu. Xagcgen trat bcr Iljüringer ©ejirfdoerein

für ihn ein, inbem er in feiner Sifcung oom 11. 3auuar biefed 3“hred
troß meined unentfräfteten ©eweifed ben ©efdjluß faßte, baß er in feiner

©Seife bie hohe« ©erbienfte ©apind um bie ©tfinbung ber ©nwenbung
bcr Sampftraft »erfennt. jenen Apparat jeboeß nicht ald SDlafdjinc im
heutigen Sinne bezeichnen fann, baß er bedljalb feine ©cranlaffung habe,

»on feinen früheren (im Xcjtc mitgctl)eittcn> fflefdjlfiffen abzugeben. SKan
wirb cd für ben ©erjudj cined (Dcgenbemeifcd annehmen bürfen. wenn bem
Sibungdberidjte, in 9lr. 16 ber 3eitfd)rift bed genannten ©ereind eine

fibpie unferer JJigur 4 beigefügt wirb. Xiefer ©erfuch fällt leiber feljr zu

Ungunften bed Xi)üringcr ©ezirfdoereind aud; benn einen :paupttl)ci[ jener

©Jajcbine, bcu Xampfauelaßhahn n, läßt bie ßopic einfach weg! Xariiber,

baß biefe jo »öüig entftedte SKajcßine feine Xampfmafcßinc im heutigen

Sinne ift, bin ich freilich mit bem ©ereine einuerftanben; leiber (ehe id)

mich ju bem weitern 3ugeftänbuiß gezwungen, baß er bie ©erbienfte

©apind, weil er fie eben nicht fennt, auch Z“ »erfennen gar nicht in bcr

liage ift.

o*OOffiE^xx>

(S2G) Xrud oou Cf. 3- 8iid)trr in Jöamburg.
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m. bem 3ufammenbruche beS gewaltigen SiömerreicheS,

weldjcS baS le^te ©lieb in ber ©ntwidelungSlette ber alten

Söelt bilbet, beginnt eine neue, bie jweite ^ßeriobe ber Söeft*

unb Äulturgefchicfjte. ©in neues Soll trat oon ba ab in ben

Vorbergrunb beS ^iftorifdjeit Scfjaupla^eS, baS neue Sbeeti, ju-

funftSreidie Äeime ber politifc^en unb jojiafen ©nttoicfelung ber

sJJienfd)^eit in ficfj trug, fie überallhin auSftrcute unb jur fräftigen

©ntfaltuug, sum fegenöodfteu Vlüjjcn unb grucfjttragen braute

— baS germanifdje. 3n ber alten SBßelt war ber eigentliche

SebenSnerö, baS ftaatgriinbenbe unb ftaatregiercnbe ^rinjip ber

fcf)rofffte SlbfolutiSmuS gewefen, bcffen .^auptjicl bie Äon*

jetttration beS gefammten StaatSwefenS ju einer ^öc^ften ©pi$e,

beffen golge ein ftarrer, unburchbredjbarcr Schematismus beS

©anjen war, ber jegliche Süibioibualität unb Sonbercutwicfelung

uernichten mujjte. $iefeS ^rinjip, baS jwar eilt Dleidj ju einer

bebeutenben politifchen SJla^tftettung unb aud) ju einer gewiffeit,

oiefleid)t fogar jiemlich h°heu Äulturftufe 31t erheben oermag,

baS aber hoch in Momenten crnfter ©efahr unb bei adju langer

unb all3u fc^arfer Ausübung fraft* unb ^aftlo^ 3ufammenbricht,

weil eS nicht auf bem fichereu unb unerfchiitterlich treuen ©rutibe

beS Volles ruht, aus bem eS gleich &em ^Riefelt SlntäuS neue

Äräfte 3ttm SSiberftanbe unb §ur Verjüngung 3ieheit lönnte —
bicfeS ^ßrinjip hatte fich in langer Äette oon bem einen weit*

beherrfdjcuben Volle auf baS anbere oererbt unb jebeSmal ben

ülttte Oiotfle. II. 23. 1* (8291
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©efiegteit an bcm Sieger bttrd) beffen baburcl) uttuermeiblid)

geworbenen Untergang gerächt. ©on 93abt)lon war biefe »er*

höngnifwoHe 2^eoric beS rüdfichtslofcn ©efpotiSmuS mitfammt

ber »oit ihm gezeitigten Kultur auf Ülffprien übergegangen,

©amt tjatte ©erfien bie §interlaffenfd)aft beiber angetreten unb

war nadj furjer Stütze, burdj orientalifdjen fiujuS entfräftet,

eine leiste ©cute beS großen HJiafebonierS unb beS »on iljtn

»ertretcnen unb int Orient jutn Siege geführten Hellenismus

geworben, ©iefer aber erlag feinerfeitö halb wieber bem in jener

©fieorie enthaltenen fluche unb würbe feiner h°hen Slufsobe,

ben Oftcn ju »erjüngett, untreu. Selbft baS 'Jlömeroolf, bas

hoch attS ftärterem Stamme gemachten war unb neuer, bis

bafjin in bem flftafje unbefannter ©ugcnben, ber Slrbeitfamfeit

Sitteneinfachheit, eines ausgeprägten ©edjtSfimteS unb patriotifd)er

Eingebung an baS ffiatcrlanb fid) rühmen fonnte, war, fobalb

eS auf feinem (JroberungSzugc bis nach Slfien »orgebrungett war

unb bie Sdjäfce, bie SebenSmeife beS Orients in feine gewaltige

.fpauptftabt aufgenommen ha^te, jenem Herrfdj* unb Kultur*

principe in ber Kaiferjeit unweigerlich jum Opfer gefallen.

SieS ißrinjip hotte felbft bie SRömer bem orientalifchen SujcuS

willenlos überliefert unb entnerot, ihre eigettthümlid)e Kultur

»crbrättgt, fie bem politifchen unb bem Kriegsleben entfrcmbet

unb fie fo »öHig unfähig gemacht, ber fühn »orftürmenben

STapferfeit, ber jähen SluSbaucr ihres gefäljrlichften geinbeS

cnergifdjett uttb erfolgreichen SBiberftanb entgegcnjufehen.

3tt ber zweiten Hälfte beS fünften SahrfjunbertS unterlag

benn auch römifdje IReidj gänzlich bcm unaufhörlichen 9ln>

fturme ber ©ermatten, bie eS in Stüde zerriffeit uttb ihre §eimath

auf feinett SRuinett grünbetett, aus benett bann itt ber golgejeit

neues Sebctt erblühen fotlte. 5Die erften Saljrhunberte ber neuen

ißcriobe freilich finb erfüllt »on ben ärgften ©reueln in ber

nodj völlig unfultiöirten germanifihen SBclt, unb eS fchien, all

(830 )
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tuare eine bittere Stage über bie barbarifdje SBcrnidjtung bee

Sulturgehaltg ber alten $eit nur ju berechtigt. STroß artcbem

aber leuchtete hoch in bcn neuen unb hohen Sbeen, weldje bag

©ermanentiolf bereiten unb djarafterifirten, bag SDiorgenroth

einer neuen, tiorfchrciteuben, bie Sülenfdjheit auf allen ©ebieten

förbernben $eit &urd) biefe trüben Siebet hinburd). ©Teich bei

ihrem erften Huftreten iit ber ©efchidjte nämlid; jeigen bie

©ermanen ein fcharf auggeprägteg Streben nach Hugbilbung,

^Betätigung unb Sßahrung ber 3nbi»ibualität, einen unwiber»

ftehlichen Xrang nach Freiheit fowohl ber ißerfon wie beg

Staateg, unb eine lebhafte, faft allgemeine Steigung für Setbft»

uerwaltung: fie jeigen mit einem SBorte ben bemofratifchen

©runbjug treg Sharafterg. 3h* ganjeg ftaatlicheg unb bürger»

ticheg Seben war gegrünbet auf fjohe Srngcnbett: auf tiefinnere

Neligiofität, bie fie gerabe oor aßen anberen SBölfern befähigte,

ben befreiettben unb menftenbilbenben ©ehalt beg ßhriftenthumg

ooß in fich aufjunehmen, eg ju tiertiefen unb aller ftörenben

Schladen beg Söunberglaubeng unb ber ®ogmenfud)t ju ent»

lebigen; eg war ferner gegrünbet auf ftrenge SEßahrheitgliebe,

regeg ©^rgefü^l unb unwanbelbare £reue, bie ihren poetifch

ocrflärten Hugbrud im Nibelungen» unb ©ubrunlicbe gefunben.

@g war in ber 2tat nidjt tenbenjiöfe Schönmalerei, fonbern

ein Hugbrud ber SBahrljeit, ein Hit ber ©eredjtigleit, wenn

$ncitug tion ihrem £anbe rühmte: Plus ibi boni mores

valent quam alibi bonae leges. ($ort wirfeit gute ßharofter»

eigenfehaften mehr, alg anbergwo gute ©efeße.)

©in Soll mit einem fo tief angelegten Sharafter mußte,

fobalb eg erft aug bem nebelhaften ®unfel epifchen Sebeng in

bag heße Jageglidjt ber ©efdjidjte eingetreten war, feljr halb

einen weitgehenben ©influfj auf bie SBeltgefdjide gewinnen,

einen Ginflufj, ber jejjt, im Verlaufe ber Sahrljunberte, auf oft

eigentümlichen SBegen ju einem weltbeherrfchenben geworben ift.
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Sal beweifett einige Bafflen, bie in ihrer Einfachheit wahrhaft

iiberwältigenb finb. 93on ben ca. 20 Sötiflionen Sonnen ber

Sieberei aller Sßölfer ber Erbe fommen auf bie germanifchen

:

©rofjbritannien, Üftorbamerifa, Seutfd)lanb, SRorWegen, ©darneben,

Hoßanb, Defterreid) unb Sättemarl allein ca. 16 SJiißionen,

unb öon bem SBaarenljanbel aßer Sänber, ber nach neueren

Seredjnuugen ca. 60000 äRifliotten SDiarf beträgt, entfaßen auf

bie wenigen gertnanifcfjen ca. 37000 SRißionen. greilid) muffte

bal ©ermaitenoolf uorher nod) mannigfache Söaitblungen burdi*

machen: uiele ©tämme gingen ju ©ruttbe, fpurlol, wenn and)

rutjnwoß; einige würben bem germanifdjcn SRationalcharafter

untreu unb nahmen wiberftanbllol rötnifdje ©pradje unb Äultur

an. Sie Ueberbauernben aber unb fefter ©efügten brachten,

wenn auch erft nach langen unb blutigen, oft uöflige SBernid>tung

brobenben Kämpfen gegen bie aßen freien gortfdjritt lähntenben

©ewalten ber Hierarchie uttb bei tton neuem fein Haupt er*

hebenben Stbfolutilmul, unbeirrbar unb ftet« aul bem un*

^erftörbaren SBolflthum fich öerjüngcnb, jene greiheitl* unb

©elbftucrwaltunglibcen, jene fitilidjeit Sugenben jur fiegreidjeit

Entfaltung unb, freilich noch immer nicht ooflftänbigen, Verwirf

lichung im bürgerlichen unb ftaatlidjen £eben. @ie erft waren

el, welche bie gänzliche üollöfung ber Arbeit uon aßem ge*

feflfdjaftlichen Bmauge unb aßen ftaatlichen öefdjränfungen nach

unb nad) begannen unb burchführten, weldje ben auf ©flauen*

tfium unb ftrenger fiaftenorbnung beruhenben ©taaten bei Sllter»

tfjunil unbefannt blieb unb wegen ber cgoiftifchen Unterbrüdung

bei größten X^eifö audj ber an unb für fid) freien burd) bie

oerhältnifjmäjjig Wenigen 3feidjen unb Vornehmen unbefannt

bleiben muhte. Unb erft bnreh bie Entfeffelung ber Slrbeit unb

burch energifche ®erwertljung aßer Sßolflfräfte war el beit

©ermatten möglich, bie Sßeltljerrfchaft 3U erringen unb bie ge*

waltigften gorlfdjritte in ber Snbuftric unb im Söelthanbel

(832)
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t)eroorgurufen, gegen beren je^ige ungemeffene StuSbefjnung unb

©ebeutung alles, maS baS HItertfjum unb baS fogenannte SJiittef*

alter barin getriftet fabelt, in ben bunfelften ©Ratten gurücftritt.

3u einem geitpunfte nun, mo aud) ®eutfd)lanb, baS bisher

nur burd) ißriüattfiätigfeit einzelner ©täbte Stntljeil am SBelt-

Ijanbel gehabt, fid) anfc^icft, geeint burd) gemaltige Kriege unb

als erfte £anbmad)t anerfannt, aud) »on ©taatsmegen unb gc=

fdjloffett ben il)m gebütjrenben SRang als ©eemad)t eingunelpnen,

mo cs mit glüdlidjftem ©rfolge in bie SReilje ber älteren kolonial«

machte cingetreten ift, bürftc eine htrje Setradjtung ber @nt»

micfelungSgefd)id)te beS SBeltfianbelS angemeffen erfdjeincit.

©o menig birefte geugniffe mir and) Ijaben, fo bürfen mir

bod) mit »ollem 8tcd)te anneljmen, bajj fdion feit ben älteften

feiten ein »erfjältnifjmäjjig belebter Danbel in Slficn gmifd)eu

ben beibett mid)tigfteu Säubern, Snbien unb SDRcfopotamien, ftatt«

gefunben [)at. ®er ©ifc ber älteften 2öeltf)crrfd)aft mar in bem

frudjtbaren Sieflanbe gmifdjen Tigris unb @upl)rat, fruchtbar

freilich nur burd) fiinftlidje SBemäfferungSanlagen. Snbien aber

bot barnalS, roic nod) f)eutc, eine uiterfdjöpflidje gülle öou

föftlidjen ©emädjfen, eblen ©djäfcen ber Srbe unb funftreidjen

Arbeiten beS ©emerbfteifjeS. SEBenn aud) megen ber Sefdimer

lidjfeit unb ber meiten (Sntferaung nid)t fyäufig, fo jogen bod)

gu beftimmtcn 3citen grofje Sfaramanen aus bem mistigen, faft

eingigen $f)ore SnbienS, bem Sljeiberpaffe im ^inbufufd), burd)

SranS miiftc ©egeuben auf ber fpäter fogenannten „ÄönigSftrajse"

über Stübul, fperüt, 2Refd)f)cb, mo ein attberer, ebenfalls feit lauge

betretener §anbelSmeg oon Gl)ina burd) ben £erefpa| im

ißamirplateau miinbete, über $ef>erän, §amabän nadj ®abt)lou

unb 9tiniöe. S3on I)ier aus famen bie SBaaren bann fel)r halb,

ebenfalls auf SBiiftenmegen, nad) ©prieit, an bie $üfte beS

9RittelIänbifd)en SReereS, mo bie ißliönigier nnb fpäter bie

(»33 )
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©riechen bie wichtige Slufgabe übernahmen unb mit größtem

(Sifer bnrähfüljrten, bie »iel begehrten Schöße an ©olb, Silber,

(Sbelfteinen, perlen unb Korallen, an Sanbel* unb ©benholg,

Salböl, SRäucherwerf, ©eroürgen, Saumwollen* unb (Seiten*

geroeben nach allen Kiiften biefeö großen Kultnrmeerel gu »er-

führen. 25ie iphönisicr waren recht eigentlich bal SBinbeglieb

gwifdjen Slfien unb (Europa, unb wenn fie auch nicht gerabe eine

felbftänbige Kultur aulgebilbet - hotte»/ fo hoben fie boch bal

große 33erbienft, bie »erhältnißmäßig hohe Kultur unb Silbung

bei Cftenl burd) i^re hanbellthätigfeit ben SKittelmcerbewohnera

gebradjt unb gulunftlreidje Keime neuer, eigenartiger Silbung,

namentlich in ©riedjenlanb, befruchtet unb entroicfelt gu hoben.

Um ben roeitgehenben Slnforberutigeit an ihre SBaaren*

»ermittelung reidjticher genügen gu fönnen, hotten bie ißhönigier

noch einen gweiten SBeg für fßrobufte unb gobrifate aul 3nbien

eröffnet, einen gur See, ben bie eigentümliche (Srßheinung bei

üJlonfunl in bem inbifchen Ogean gu einem bequemeren unb

fchnellereu machte. (Sr gog fid; »on ber reich mit £anbell*

ftäbten befeßten Söeftfüfte 3nbienl längl ber Küfte 'ißerfienl

unb Sübarabiettl hin, unb bie auf ißm fommenben SBaaren

fanben ihren Stapclplaß in ber heutigen ißrooing 3emen unb

auf ber jeßt gang unbebeuteuben Snfel Sofotora, wohin auch

noch bie ^ßrobufte »on bem näßen Dftafrifa gebracht rourben.

SSon hier hotten fie ägßptifche Kaufleute nach 2tegppten, unb

Phönigifdje bal fRothc SÖleer hinauf nad) bem wichtigen £>anbetl-

plaße (Sgioitgeber am Söleerbufen »on Slfaba, um fie »on ba

über bie nun »erfdjwunbene Stabt ^ßetra, bie hirge Strecfe gu

Banbe, nad; Etprul gu bringen. ®iefe faft gwei Safjrtaufenbc

währenbe hanbcllthätigfeit war, gumal ißr eine forgfältig aul>

gebilbete unb rührige 3nbuftrie in Kleinafien, fßhönigien, Slcgppten

unb ©riechenlanb gur Seite ftanb, ben Serhältniffen nach fehr

bebeutenb, unb el erlaubt uni einen ßlüdfcßluß auf bie übrigen
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^anbelSgmeige, mcnn wir bei bem älteren ißliitiuS lefeit, baff

ber ©jport ooti Snbieit nach Italien allein in SujuSgegenftänben,

namentlich in feibenen ©emänbern unb ©belfteinen, jährlich ca.

16 Millionen 3D?arf betragen h“be. ÜDerfelbe berichtet uns and),

baß ber ©belfteinfdjmucf einer fiollia ißaulina 6 SKiflionen

SDlar? roerth gemefen fei.

SJiit bem Untergange beS roeftrömifchen Reiches nnb mähreitb

ber Staatsgrünbungen ber ©ermanen in feinen ^ßrooingen fanf

allmählich biefer auSgebehntc .fjanbet bis ju tiefer @bbe; nur

baS btjjantinifche Sfieich mußte allein noch bie ©eniiffe beS

Orients gu fdjägen unb fich gu oerfdjaffen. 3)enn bie ©ermanen

lebten meift einfach; bie ©rgeugniffe ihres ©obcnS im SSerein

mit ber ©cute ber Qagb genügten ihnen, unb ber fiujuS mar

bem rauhen, unfultioirten ©otfe noch etroaS UnbefannteS. ®ie

milben gehben ber Stämme gegen einanber unb bie graufigen

©ürgerfriege, namentlich im granfenlanbe, hätte« auch

nöthige Sicherheit beS $anbelS»erfehrS in größerem SKafjftabc nicht

auffommen laffcn, falls fich mirflich Äonfumenten genug gefunben

hätten, ßit biefett inneren ©rünben für bett gängigen gurücf»

gang beS §anbelS in ber erften $eit beS SÜlittelalterS fommt

noch ein äußerer. 3nt milben SroberungSjuge fd^ritt ein neuer

furchtbarer geinb einher, ber SDhihamebaniSmuS, ber fomoljl bie

fRefte ber antifen Söelt um baS ÜJlittelmeer herum niebermarf,

als aud) bie eben erft in bem neuen ©oben SBurgel fc^lagenben

Steime beS ©ermanenthums gu oernichten bro^te unb oon SSeften

her bie Unterroerfung Europas unter bie Oberherrfdjaft beS

Islams oerfuchte, bie ihm im Often ber jähe SBiberftanb beS

bbjantinifchen ©eidjeS mehrte.

Unaufhörlich quoll ber Strom ber fanatifchen Anhänger eines

echt orientalifdjen ©eligionSroefenS aus ben SBiiftcngegenben Slra>

bicitS heroor unb flutete mit unmiberftehlidjen SBeHen über Sßrien,

9iorbafri?a nach Spanien hinüber unb fchliefjlid) fogar nach ©uHien.

(«»)
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Mein fcßon war baS granfentolf unter ber gii^rung eines

waßrßaft fd^öpferifefjen ©efdjledjts fo weit gefeftigt unb erftarft,

baß eS jenen gerftörungSfüdjtigen ©paaren £alt gebieten unb

bie „Unbeficglidjen" über bie ©prenäen gurüdgugeßen gwingen

fonnte. Ser fiebentägige ßeiße Stingfampf in ber ©bene gwifeßen

SourS unb ißoitierS rettete bie eblere 3u*unft Europas unb

erwies aufs ©längenbfte bie Ueberlegenßeit beS freien germanifeßen

©eifteS über ben Fanatismus ber ©arbaren unb ben in ißrem

©efolge gießeitben SlbfoIutiSmuS. 9iun fonnte fidj bie germanifeße

SBelt ungeßhtbert oon äußeren ©inflttffen naeß natürlichen 8c*

bingungen entwicfeln. @S folgte ber tßeilS frieblidje, tßeilS ge*

waltfame 3ufammenfcßluß aller germanifdjen ©ingelftämme gu

einem 28eltreid)e unter ftavl bem ©roßen, feine für 3aßrßunbertc

maßgebenbe ©taatSorganijation in ©erwaltung unb 91uffid)t

unb bie weitere SluSbilbung beS für baS SKittelalter fo wichtigen

SeßnwefenS. Fre^’^ wußte fid) erft noeß halb naeß bem Sobc

biefeS großen |>errfcßerS eine gefcßidjtlicße Sftotßwenbigfeit ooll<

gieren: bie Trennung ber unoerfdßmelgbaren ©lieber beS ©olfeS,

ber romanifirten unb ber germanifcß gebliebenen, gu fclbftänbigen

©taatSganjen, bie Trennung in granfrei^ unb Seutfcßlanb,

bie bann beibe neben einanber bie eigentßümlicßen ißfabe ißrer

©ntwidetung gingen.

äBäßrenb nun beibe in ben folgenben Saßtßunberten an

bem inneren SluSbau ihrer ©erfaffuitg arbeiteten unb oor allem

erft eine politifeße SKacßtfteüung in ©uropa gu erlangen fugten

unb wirflid) errangen, Seutfcßlanb fogar eine leitenbe, befam,

freilich twn anberer ©eite ßer, ber §anbel eine erneute 2ln=

regung, aus ber fid) in ber Folge eine gang bebeutenbe $anbelS=

tßätigfeit entwideln follte. Siefe Anregung gaben bie faft gwei

Saßrßunberte wäßrenben $reuggiige, welcße bie romanifdjen

©ölfer Wieberum, bie germanifeßen gum erften üJfale in ans*

gebeßntcrcm 2Jlaße mit bem Oriente, feinen ©rgeugniffen unb
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feeren ©eniiffen befamtt malten. freilich waren fchou hier

unb ba non Italien, bä?, wenn aud) fdjüdjtern nodj, bie alten

ißfabe wieber auffucfjte, non SRaoenna, SSenebig unb SRom einzelne

frembe ©rjeugitiffe nach ®eutfd;lanb gefommen, freitief) hatte

fid) fefjon oon Bt)$anj ^er auf ber $oitau ein reger $anbel«=

üerfehr gebitbet, ber, als bie Ungarn im neunten unb geinten

3afjrf)unbert biefen gtufi fperrten, auf bem Saitbwege burd;

SRufetanb nach ben nörblichen ©egenben 2)eutfchlanb«, nad) ber

Oftfee fid) gewenbet — aber ba« wollte nod) wenig fagen. ©rft

mit bem Beginn unb im Berlaufe ber förcujjüge traten bie

SDeutfchen unb granjofen in engere Berbinbung mit bem SDforgen«

lanbe. $ie Sreujfaljrer lernten auf ihren ßügeit nach bem ge=

lobten £anbe unb bei ihrem bisweiten längeren Aufenthalte bovt

au« eigener Slnfchauung bie Slnncljmlid)fcit be« orientalifc^eit

fiebeit« unb ben bort berrfdjenben fiuju« femten unb fcfjä^en unb

wollten auch nach ihrer $eimfehr biefe ©enüffe nicht entbehren;

fie oerpflanjten bann bie ftunbe baoon nad; ber .fpcimatf) unb

erregten baburd; ben jurüdgebliebcnen Bolf«genoffen bie ©eljnfudjt

nad) ihnen. Söieberum, wie einft, würbe ba« SDZittelmeer ber

leben«« unb bewcgung«ooHe ©djauplah bc« fpanbcl«, aber eine«

bei weitem au«gebel)uteren |janbel«, beffen Srträguiffe namentlich

ben italienifdjen (Stabten Bcnebig, ißifa,
Succa, ©enua zugute

famen unb ihnen ju ungeahnter Blütlfe oerhalfen. ®emt nidjt

mehr blo« bie Sänber be« SDJittelmeer« umfaßte ba« Slbfap-

gebiet biefe« |>anbel«, fonbern auch ben ganzen Siorbweften unb

SRorben Europa«, ber ben Alten fo gut wie unbetannt geiuefcn

unb bamal« noch iw bämmernben S5unfcl ber erwedenben ©onne

geharrt hatte. Bon ben italienifchen ©täbten, bie auf ihren

glotten bie SBaaren oon ber fleinafiatifdjen unb fprifd;eit fiiifte,

fpäter auch oom fd;waqen STieere unb oon ?llefanbria nach ber

fpeimath hatten, famen fie über bie Alpcnpäffe juerft nach ben

im ©ebiete ber oberen £>onau gelegenen, nun fdjnell empor«
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blül)enbeu ©täbtcn 2lugöburg, Nürnberg, Ulm, 9iegenäburg,

Sngolftabt, 2Bien. 33ott ljier aus mürben fic burdfj gang 2)eutfdj«

lanb öcrtrieben, über Seidig, ©rfurt, 93ramtfdjmeig, SDortmunb,

Soeft, Köln nad) §oHanb unb beit Stabten im (Gebiet ber 9>lorb«

utib Oftfee, Söremen, OSnabriicf, Hamburg, fiübecf, ®angig unb

Stettin, bie ficf) bann fpäter gum Sd)ufce ifjrcS norbifdjen

|>aiibel§ gu bem fo mistigen ^anfabunbe gufammenfdjloffen.

.pier miiitbete aitd) ber fdjon borget ermähnte, nun ebenfalls

ftärfer frequentirte ^anbelSmeg bom fdjmargen 2Jteerc über

ßiem, baS audf) mit Nürnberg in birefter SBerbinbung ftanb,

unb iftomgorob. ®ie au§ bem Orient maffenljaft ^erbei=

ftrömenben SRofjprobufte riefen bann fefjr halb eine bebeutenbe

Snbuftrie in Italien, befottberS aber in ®eutfdjlanb fjeroor, bie

beffett Stabte gu reifen unb mächtigen fßläßen erhob unb bie

bor^er blo£ Smpfangettben nun auch gu ©ebenben machte. ©§

mar eine frifcße, freubig aufftrebenbe 3eit, in ber fpanb in fpattb

unb in lebenbigfter SBedjfelmirfung mit ber 33lütf)e beS §anbelS

unb beS materiellen SebenS aud) £unft unb 23iffcnfdjaft gu

bem ßöchften, ißnen im Mittelalter erreichbaren ©ipfel empor*

flommen unb fpäter, nach bem 33 erfall be§ SRittermefenS, eine

erfreulich allgemeine S3erbreitung über alle Sänber SßefteuropaS

gemattnen.

3e größer aber im Verlaufe beS 13. unb 14. SahrhuitbertS

bie 3ufußr fretnber SRatur* unb Snbuftrieprobufte aus Oft» unb

Sübafieit mürbe, je ftärfer ttod) ferner Sebürfniß unb 91acf)‘

frage barnad) fich erhoben, um fo fernerer empfanb eS bie

§anbeismelt, baß ber XranSport ber SBaaren ein fo geitraubenber

unb mit oielfadjeu Sdjmierigfeiteit oerbunbctter mar. $ie

Sßaaren mußten erft auf langen unb äußerft befdjmcrlidjeit, oft

ooit nomabifdjeu fKäuberljorben uitfidjer gemalten Äaramanett*

megen itad) ben lüften beS SföittelmeerS gefdjafft, bort in bie

Sdjiffe gebradjt uitb in Italien mieber umgelaben merbeit, um
.MS)
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bann ben nicht tninber befchwerlidjen, nicfji minber gefährlidjen

SBcg über bie Älpenpäffe nach £eutfchlanb anjutreten. ©S

machte ftcf) infolge beffen im 15. Safjrhuitbert, namentlich in

'-Portugal uitb ©enua, baS Seftrebett geltenb, einen neuen, wenn

nud) nic^t fürgerett, fo bod) bequemeren £>anbelStocg nad) bcm

burd) bie auSgebehnten Steifen beS berühmten SJiarco ißolo

in Snbien, @fnna uu^ ^eni tnbiftfjen Ärdjipel befannter ge*

toorbenen, uiterfd)öpflid)en Cft* unb ©iibafien ju eröffnen.

3J?an nahm ju biefem 3lucl^e bie SBerfudje, füblid) an ber

toeftafrifanifchen $üfte »orgubringen unb bort biefcn ungeheuren

©rbtfjeil gu umfchiffen, wieber auf, bie, wie bie ©efdjidjte lehrte,

bie ißhönijier unb befottberS bie Karthager unter $imilfo

(500 o. (5hr.) unb £anno (470 o. ©hr -)/ ber fcfjoit bis über

bie Sanarifchen Snfeln hinausgelangt war, cinft unternommen,

aber aus SDiangel an SUiutf) unb an geeigneten nautifdien §iilfs*

mittein nicht gu @nbe geführt hatten. Ueberaü in ben bctfjei*

Iigten Streifen würbe bie grage nad) ber ÄuSfüfjrbarfeit biefeS

Unternehmens erörtert, unb in Portugal fchritt man riiftig gur

praftifdjen Söfung berfelben. §ier wurgelit bie fühlten galjrten

unter bem Snfanten $einricfj unb Äöttig Johann II. ©ine anbere

fiöfung ber grage, Wie man bequemer uach Snbien gelangen

fönne, ging oon ©enua aus. §ier war einer ber fünften

unb genialfteit biefeS an uitternehmenben SKännern fo reichen

unb »on faft fieberhafter ©ntbetfungSluft ergriffenen ^uhrhunberts

erftanben, in beffen ©eele ber ©ebattfc cmporgetaudjt war, man

müffe, ba bie ©rbe eine Siugelgeftalt habe, unter forgfamer

Slnwettbung bcS ÄompaffeS auch au f einer ftetig weftwärtS ge*

ridjteten gafjrt über ben offenen Cgean enblidj nach

ittbifchen Slrdjipel unb »on ba nach Snbien gelangen. 3e mehr

© olumbuS biefen feinen ©ebanfen »erfolgte unb nach allen

Stonfequengen prüfte, befto unumftöfjlicher würbe ihm bie

SSafjrheit unb fjolgerichtigfeit beSfelben, unb »on bem Äugen*
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blidc an war ifjm bag feineg fiebettg gewonnen, gür bie

Berwirflichung feiner gbee unb an ber ^inwegräumung aller

entgegenftefjcnben |>inberniffe, bie blöbe Unwiffenheit, mönchifdie

Äabalen unb fleiulidje ©igenfudjt ifjm in ben 2Bcg legten,

arbeitete nun biefer feltene 3J?aun mit einer Energie uttb Beharr-

lichfeit, ber nnfere rüdfjaltlofe Bewunberung gebührt. 2)iefe

öielüerfprechettben Begebungen nach beiben Dichtungen bin

unb jugleid) bie ganje ^eriobe beg Sttittelalterg brachten faft

gleichzeitig jwei weltnmgeftaltenbe ©reigniffe jum 2lbfd)lui, bie

Sugleidj alg mächtige ©ruttb* unb ©dpfeiler am ©ingange einer

neuen, audj auf anberen (Gebieten hochbebeutfamen 3c<t fteben:

bie enbliche Sluffittbung beS SceWegeg nach 3nbien um Sfrifa

herum unb bie ©ntbedung Slmerifag.

Beibe ©reigniffe aber waren in ihrer Sugitufjung, ihren

golgctt unb ihrer Bebeutwtg für bie ©ntwidelung beg SZBelt*

hanbelg fehr öon cinanber oerfchiebeit. 2Bag juerft ben See-

weg nach gitbien betrifft, fo war biefer in ber erften 3«‘t un-

ftreitig ber frequentere unb für ben .fpanbel »orthcifijaftere.

ÜJtit rühmengwerthem ©ifer unb »ieloerfprechenber Snergie

machten fidj bie ^ßortugiefen baran, bie grüdjte ihrer faft

hunbertjährigen Bemühungen einjuernten. Sie brachten eg in

furser 3eit burch bie Japferfeit ihrer Bijefönige, befonberg beg

'illmeiba unb Sllbuquerque, baf)in, ihre ^errfchaft über

Borber- unb ^interinbien, freilich nur in ben Stuften- unb

pafenftäbten, wie Crmuj, 5)iu, ®oa, ©alicut unb Sftalacca,

unb über bie gnfeln beg inbifdjen Slrdjipelg burch $attbelg-

uttb greunbfchaftgocrträge, bie ^äufig 3u Schuf}- unb 2ru^

biinbniffen unb Silienteloerhältniffen führten, augjubefjnen, feftcn

guj} in ©h'na äu taffen unb oon bort aug mit gapan $anbelg<

oerbinbungen anjufnüpfen. Dun ftrömten bie foftbaren SSaaren,

Seibenftoffe, Erogucn uttb ©ewürje, nach Bortu9a^ $auptftabt

öiffabon, bie baburd) mit einem Schlage, tarnt man fagen, bie

*40)
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Kietropole beS SßclthanbelS würbe. $ier Rauften bie ^Sortu»

giefen bie probufte ihrer Äolonien in riefigen SKaffen auf, oott

hier bezogen fie bie n ieberlänbifc^eit Stäbte Vrügge, ©ent unb

oor allen Slntroerpen in ihren eigenen ©Riffen, um fie geschäftig

tiadj bem Korben unb Korboften weiter ju Derbreiten unb ba=

burd) ben §attbel Don Italien burdj JSeutfdslanb lafjm gu legen.

3a felbft bie 3taliener, bie bisher ben f>aupthanbel mit 3nbien

in |>änben gehabt unb fid) im Verein mit ben inbifdjett unb

ägpptifchen giirften üergeblid) bemüht Ratten, bie Portugiesen

aus bem inbifdjen O^ean wieber ju Derbrängen, faßen fid^ nun

gezwungen, um bie SSaaren möglidjft fdsncll, ja überhaupt 31t

befomnten, aud) i^rerfeitä nacf) Siffabon 3U fegein unb fie Don

bort 3u bolett. 25aburd) fan! ber $anbel im äJiittelmeer dou

im Stnfange nur laitgfam, fpäter immer fdjneller.

3)ie ehemals fo reichen «Stabte Derarmten, bie 3nbuftrie nafjm

ab, ber Söaarenumfaß nach ©eutfdjlanb ging gurücf, Wilbe

gelben tobten gwifcfjen dürften unb Stabten unb unter ben

Bürgern felbft. grembe gröberer: Spanier, Scßweijer, granjofeit

unb SDeutfdje brangen in baS 2anb unb Derfjecrteit eS, unb bie

ftotge Königin ber SDJeere mußte ifjr Jjo^e^ §aupt unter bie

gwingfjerrfdjaft grober beugen. Unb halb fam bie $eit, Wo

fidj ba§ SKittelmeer, nun wieber ein Summelplaß gieriger

Storfaren, mit bem obffuren Kange eines ^Binnenmeeres Don

mäßiger Vebeutung begnügen mußte.

Slber bem fo fdjneU aufgeblähten Portugal war eS troß

feiner ©roßtßaten niefjt befeßieben, ben SBeltßanbel bauernb an

fieß 311 feffeln. ®ie portugiefen befaßen nicht bie geiftige

greißeit unb Sdjwungfraft, bie 31t einer wcltt)iftorifd)en Kultur*

aufgabe befähigen: wageluftig unb tapfer, Dermochten fie wohl

ben 3mpul3 3« ®roberungen 3U geben; aber bie gä^c StuSbauer,

bie ber Siegerfunft als erhalteubeS Slement gur Seite ftehen muß,

bie fdharfe grWäguitg unb Verfolgung ber Äonfequett3en einer

(8411
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füljnen STßat unb fcftüpfevt)djc ©eftaltungifraft gingen biefen

©üblcinberu ab. SBäljrenb ißr Blicf in bie f^erne gerietet

war unb nad) müßeloi erworbenen golbenen grüßten geigte,

fiepten im eigenen Sanbe bie SDftttel unb bie treibenbe Slrbeitiluft

baljin, weldjc allein einem Solle bauernben SSoßlftanb gu

fdjaffen oermag. ©aßeim »erfd)mäf|ten fic Sltferbau unb $Iein>

ßanbel unb ließen bie 3nbuftrie oerfaüen. 3n ben Kolonien

aber mußte ißr auigcbefjntei Saub« unb Bebrüdungifpftem,

ißre Beradjtung ber eingeborenen, ifjrer ©efefce unb ©ebräudie,

itjre Betrügereien bei Slauf unb fflerfauf feljr halb ifjre |>err-

fdjnft, 3umal bie föronc faß allein ben Sortßeil aui ben @iu<

fünften gu gieren fudjtc, »erfaßt machen unb einem gewanbteren

unb flügeren Äonfurrenten überliefern. Unb biefer fionfurrent

erftanb in ben gcwcrbt^ätigen unb unternefjmungiluftigen,

fdjon längft inbireft an bem oftinbifdjcn ^anbel fiel) betljei

ligenben Sieberlanbcn. $oHanb folgte ben (Sroberern Sdjrit:

für ©cfjritt nad) unb wußte in furjer .geit bie 5ßortugicfen oon

Snbien unb ben übrigen .gianbefögebieteit abjubrängeit nnb an

ißrer ©teile fidj nieberjulaffen, befonberi ba biefe butd) bie

brücfenbe Snquifition aller freieren Segung »erluftig gegangen

waren unb »on 1580—1640 unter bem nid)t minber brüdcnben

3od)e Spaniens fdjmadjteten.

©er fanatifcße Unterbrüduugieifer ißljilippS II. war ei,

ber, außer bem ftaatlicßen SRuin Portugals, bie Verlegung bei

äSeltßanbelifijjci nad) §oKanb oeranlaßte. ©djon im 15. unb

16. Sa^rßunbert war in ben Sieberlanben reger ^anbetiuerfebr

unb namentlid) war ßier bie §auptßanbeliftabt Slntwerpen ein

SSeltmarft erften Sangei. §ierf)in ftrßmten bie SBaaren ber

Sortugiefen, bai ©olb ©pünieni, bie SBolle uitb SBoflenfabrifatc

©nglanbi, inbifcße ^robulte unb 3nbuftrieartifel aui Italien;

ßierßer famen bie ©rfjiffe ber §anfa, um bie Oftfeelänber, bic

britifdjen, um ©nglanb 311 öerforgen; aui rieftgen ©tapeflagem
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würben bie fjanbelSartifel überallhin »erführt, ^eitgenoffe»

behaupten, baß Antwerpen in ber $eit feiner 931ütf)e in einem

SDionat mehr ©efchäfte gemalt habe, als Venebig wäfjrenb

feiner glänjenbften ^eriobe im ganzen 3af)te. Siefer be«

beutenbfte |>anbelSplah würbe inbeffcn gegen @nbe bc«S 3af)r«

hutibertS ein Opfer ber hartherzige» ißoliti! Sönig 'ißh'KpP’S/

feinet graufamen SlbfolutiSmuS unb feines gegen IwÖanb ge«

führten VernichtungSfriegeS. Sie Stabt würbe 1576 brei Sage

lang »on bett wilben |jorbcn Spaniens geplünbert unb aufs

©rauenhaftefte mit SJlorb unb Vranb gemißhanbclt, bann 1585

»ott SUejanber »on ißarnta erobert unb »iele ihrer 93e»

wohtter jur SluSwanberung gezwungen, infolge biefeS furcht«

baren SSerlufteS unb ber umnenfcf)li(f)en Verwüftung bet lieber«

lanbe ging ber $anbcl §oHanbS fc^r zurüd, um jebodj balb

barauf weit glänzenber unb großartiger fidj wieber zu he&en.

Sin SlntwerpenS ©teile, beffeit Raubet eigentlich nur paffi», baS

nur ber VerfammlungSpunft frember Äauflente gewefen war,

trat Stmfterbam unb übernahm, bie Vorgängerin balb über«

ftrahlenb, bie fjü^rerrolle in bem nun folgenben Kampfe gegen

Vhrtipp’S ©eeherrfchaft. Um nämlich bie £>ollänbcr für ihren

Slbfall »on feiner Srotie zu züchtigen, hatte ißhit*PP H. ihnen

1584 bcn ,£>afen »on Siffabon, aus bem fie faft allein bie

SBaaren bisher bezogen, »erfchloffett, unb fo faßen fie ftdj ge-

zwungen, fclbft auf ©roberungen auszugehen, um bie für fie

fo notßwcnbigen ißrobufte fich zu »erfefjaffen, bes geinbeSSlnfdjläge

Zunichte zu machen unb im Offenfiüfriege ihn an ber einzigen

»erwunbbaren ©teile zu faffert. Schon gegen ©ttbe beS

16. SahrßunbertS waren ^wüänber in gnbien gelanbet, hatte

SorneliuS §outmann, Söiitglieb einer ©cfeüfchaft „für bie

gerne", bie gnfel 3a»a umfegelt, bie bis auf ben heutigen Sag

eine fo große Sebeutung für baS hoöanbifdje |>anbelS« nnb Äolo«

itial toefen behalten hat. @rmutf)igt burch folcße ^riuatunter«

»euc jjotflf. II. 23. 2 (S4S)
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netjmuitgen, grünbeteit bie ^ollönber im Saßre 1602 bie

„bereinigte Oftinbifcße Äontpagnie" unb fanbten ifjre glotten

gegen bie fpanifdjeu unb bie unter fßhilipp’g ^jerrfcßaft

ftehenben Portugiesen aug, ittib eg gelang ißnen aus ben

oorßer ermähnten ©ri'mben leidjt, ißre geinbc faft gänjlid) au«

©übafien, bem inbifdjen unb großen C^ean ju oertreiben, boit

ba ab ift §oUanb bie crfte ©ee- unb ^)anbetSmad)t ber SBelt,

unb 3nbien§ Neid)thümer flutßeten nun bereit nacf) bicjem

äußerft günftig gelegenen Sanbe. Unb gerabe bie ein ßalbe«

Saßrhunbert oorßer erfolgte grenjettlofe benoiiftung unb ba«

fchretflicße ©lettb, bag bie Nieberlanbe unter ben ^änben bes

fpanifcßen SKJiirgerö ju erbulbett gehabt, riicfte bie nunmehrige

Erhebung unb ÜKadjtentfaltung ber nörblicßen ißrooiujeit, bie

fid) oom Socße loSgeriffen unb füllten SDJut^eS ihre Freiheit

ftanbhaft ocrtheibigt hatten, in bag glän*enbfte £i<h { -

Eie bominirenbe ©teßung fiollanbg mährte big jur SD^ittc

beg 17. Sahrhunbertä; bann aber trat ein ©titlftanb, jnerft

langfam, fcßließlich immer rapiber ein Nücfgang ein. Eiefcr

mürbe hnnptfächlid) h^beigefü^rt burcß bag aufftrebenbe 6ng=

lanb, bag, nach innen unb außen mächtig emporgehoben burd)

bie fcgenSreiche Negierung ber Königin (Slifabetß, fdjon lange

burd) bie ÜJlenge unb ©üte feiner Snbuftricartifel ein gefähr-

licher Äonfurrent im Raubet für ^ollanb gemefen, menn

eg auch mit biefem Sanbe politifd) eng oerbunben mar in beit

Kämpfen ber germanifdj-proteftantifdjen gegen bie romanifdp

!atl)olifd)c SBelt. Eag anfänglidje S3ünbitiß aber lüfte fid) nad)

93efiegung ber gemeinfamen geinbe halb gmifd)en ben neibifdjen

Nebenbuhlern. Eie erfte unb feßmerfte SBunbe erlitt ber $anbel

§oüanbg burd) bie Naoigationgnlte CHioer ßrommell’g

oom 9. Dltober beg Saßreg 1651. Eiefc, bie ©runblage unb

bag treibenbe 3)1 oment für ©nglanbg ©rößc jur ©ee, beftimmtc

außer Slnberm, baß Sinfußr oon ©ütern in bie britifdjen
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Kolonie« nur britifdjen ©Riffen geftattet fein fotle, baß außer*

europäifdje SBaaren nur in britifchen ©Riffen nach Gnglaitb ge-

braut, baff ferner europäifcfje Sßrobufte nur in englifdjen gaßr*

geugen ober benen beg Grgcugungglaubeg eingefüfjrt werben biirften.

©g war Har, gegen wen bie ©pifce biefer Slfte gerietet war. 5Die

ßoflänber, bereu großartiger ßwifdjen* unb gracßthanbel eine

4?auptqueHe ihrer Ginfiinfte war, bie im eignen l'anbe nur

wenig £>anbclgartifel Ratten, fa^en fieß babureß, baß fie nun

mit einem ©cßlage oom $janbel mit Gnglanb unb beffeit

Kolonien auggefcßloffen waren, in ißren Sntereffen empfinblid)

gefeßabigt unb begannen einen Krieg, um bag ocrlorene, burd)

ben Ufug geheiligte SRedjt gu behaupten. ®iefer Krieg ooit

1652—1654 aber fiel, wenn auch «ich* momentan nngiinftig

für bie §oöänber, fo bodj infolge ber Sapferfeit unb beg ®e*

fdjicfg ber englifcfjen ülbmirale 931 afe unb äftonf nicht fiegreidj

aug; ber ©taube an bie Unüberwinblidjfeit unb bie unbebingte

©eeherrfchaft ber §oflänber war bahin unb — wag bag

©chlimmfte war — bie augfdjließenbe SRaöigationgatte blieb in

Kraft. SJiefe folgenfchweren 93eftimmungcn beg allmächtigen

Sorb'ißroteftorg »on Gnglanb aber gwangeit nun bag SSolf,

beffeit Unternehmungggeift fchon uon Glifabcth fo fräftig

erwedt war, beit bisherigen paffiueit §anbel aufgugeben unb

aftio eiitgreifeub jene fchon unentbehrlichen ißrobufte Slfieng,

bie eg bisher faft augfcfjließlid) oott §ollanb begogen hatte, fidj

felbft gu holen- ©chon währenb ber bürgerlichen Unruhen

unter ben lebten ©tuartg unb bann im großartigften SDiaßftabc

nach ihrer enblichen ^Beilegung unb ber 2hr°nbefteigung beg

.jpaufeg .jpannooer oerfolgten bie Gngläitber biefett 3wecf, ber

fie in einen langen unb heftigen Kampf mit ben im inbifdjen

Ogean bie 93orßcrrfd)aft befißetiben §ot!änbern bringen mußte.

Unb fobalb fie bort nur erft feften guß gefaßt hatten, wag

ihnen bei bem nun audj gegen bie .jpotlänber ftd) überall

2* (8-15)
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geigenben $affe nicht fc^toer fiel, mar eg ihr .fjauptbeftrebeii,

fie wettigftenS oon Snbien gang abgubrcingen unb ^ier bie

alleinige $errfcf)aft an fid) gu bringen. Unb fie ljaben i^r

3iel int Saufe ber $eit erreicht, erreicht burcf) if)re beifpiellofe

lXnermübIi«f»feit, ihren fpefulatioen §anbelggeift, i()re biplomatifd)-

gemanbte Senutyung aller nur irgenb ficf) bietenben Sortljeile,

glängenb erreicht, toenn aud) mit oft nicht allgu lauteren unb

milben Sftitteln. 3f)re bominirenbe §errfd)aft in ©üb* unb

Dftafien ift unbeftritten, fo iibermältigenb, bafj afle übrigen

©eehattbef treibenben SDläd^te bort nur gebutbet erfcheinen.

9Kit ber Stuffinbung beg bireften ©eemegeg nad) Snbien

mar ber .fpanbet in eine anbere 83afjn gelenft; bag ÜKittcfmeer

unb bie früher üblichen $anbctgmege mürben oernad)fäffigt,

mettn and) nicht gang oertaffen. Eer ©djauplafc unb ber ©ifc

beg SBelthanbelg mar nach ben Sänbern am atlautifdjen Ogean

Oerlegt morben, ben ©nbpunften beg neuen SBegeg, guerft nadi

Portugal, bann nad) fmllanb unb fchliefjlid) nad) ©nglanb.

Eie fianbelg objette aber, bie auf itjm tarnen, maren burdjaul

biefetben geblieben mie im SWittelalter, meint fie aud) megeu

beg leichteren Xrangporteg, beg oon 3af)täef)nt gu Sahrgcffnt ficf)

mebreuben Umfajjeg unb beg ftärfer fid) erfjebenben .ftanbel?-

geifteg in meit größeren 9J?affen, atg üorfjer, nad) ©uropa ge-

bracht unb ba oerbraucht mürben, ©g mar ber alte Inhalt

geblieben, er mar nur in eine neue gorm gegoffen morben; eg

hatten moht bie 3af)len »n ben eingelnen ^anbefgartifeln gu-

genommen, aber taum bie berfetben. Unb fo fann ficf)

benn bieg ©reignijj, fo fegengooll eg auch gemefen ift, in ©egug

auf feine mettumgeftattenbe Sebeutuug in feiner SBeife mit

jenem gmeiteit ©rcignifj oergleidjen, bag gmar erft bei

meitem fpciter, aber bafiir um fo roertf)öotterc gritchte 9f
’

geitigt hat.

Eie ©ntbedung ?tmerifag — biefeit tarnen erhielt ber

(Hl 6)
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neue Grbtljeil, nadjbem bei (Solumbul äJZeinung, an beit

äufjerften ©reitgen bei inbifcheu 2lrd)ipell angefommett gu fein,

burcf) weitere Gntbecfungen unb fchliefjlich burd) Vilbao’l

lleberfteigung ber fianbenge non ®arien unb ben Slitblid bei

großen Dgcanl unwiberleglid) all falfdj erlannt worben war —
law im Anfänge aulfdjliefjtid) bem ßönigreidj Spanien gugute.

Sie erhob biefel Sianb, bal !urg twrljer nod) in öiele Heine

Staaten geteilt gewefen war unb infolge ber Vertreibung ber

fleißigen unb gewerbfamen SHauren, burch bie baburcf) ^eroor»

gerufene Veröbung bei Slderbauel unb burch bie Vernichtung

ber einft fo bliif)enben arabifdjen Kultur fich in armem unb

elenbent #uftanbe befanb, mit einem Schlage gu einer SBelt-

unb Seemad)t erften SRangel. So war im 16. Safjrfjunbert,

ba auch &er oftinbifc^e $anbellöerfef)r feinen Sijj in Portugal

aufgefchlagen hQde, bie pprenäifdje ^albinfel ber SRittelpunlt

bei gefammten SBeltljanbell, unb nor aßen übrigen §aubel!=

pläfcen ber (Srbe leuchteten, ein ftrahlenbel ®reigeftirn, Seöilla,

Gabif, fiiffabon.

SHIein bie Spanier oerftanbeit el nicht, bie tiefe Sebeutung

bei neuen Grbtheill gu würbigen, ben SDiarft Guropal mit

feinen bil baf)in unbcfannten ^robttften gu bereichern, altbefannte

unb bewährte in ben weiten unb fruchtbaren Sänberftredeu

rationell angupflangen unb fo eine ungemeffene unb lange

bauernbe Steigerung ihrer ^Brobnftion herbeiguführeit: fie geigten

mit einem SBorte einen faft unglaublichen Sftangel an organi’

fatorifdfer unb foloniftifcher Vegabung. 3hr ganzes Veftreben,

faft bie eiitgige §lulnu|ung bei neuen Grtheill ihrerfeitl beftanb

barin, bie fid) in Slmerifa finbenben Gbelmetaße, norgüglich in

f$eru, Volioia unb ÜDtejifo, auf äße SEßeife gufammengubringcit.

Ungeahnte ßftaffen (Solbel unb Silberl — Spanien ha*

gur SDiitte unferel 3ahr£)uubert! mehr all 7 SDUfliarben baher

begogett — floffen nun in fc^einbar unuerfieglichem Strome
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nadf Europa, überfdjwemniten bort beit ©elbmarlt unb machten

bie greife in unerhörter SSeife fallen. AuS allen Säubern

brängten fid) Abenteurer herbei, aus bem golbeuen Strome $u

Schöpfen unb faft mühelos SReichthümer ju erwerben. $aburch

würbe ein enormer SupS in Spanien grofsgepgen unb eine

unerfättliche ©enuhfucht ber fpanifc^en ©rofjen unb berer, bie

fo beoorjugt waren, ÜRonopole jur Ausbeutung ber ©olb« unb

Silberminen unb bamit gewiffermafjeit bie Aufforberung ju

Veruntreuungen unb Unterschlagungen ju erhalten. ®iefe wieber

mufften eine weit in alle Schichten greifenbe Korruption er»

zeugen; felbft Könige unterlagen ber Veftechung unb ben »er-

fiihrerifchen Aeijen beS ©olbeS. (SbelmctaQ War fdjliehlidj faft

ber eiujige Artifel, ben bie Spanier auf ben SDtarft brachten.

-Dafür taufcl)ten fie alle übrigen SBebürfniffe beS SebcitS unb

beS SupS ein unb jWar noch fo, bah nic^t fie bie SEBaaren

holten, fonbertt bah frembe Nationen: fjoflänber, ißortugiefen,

Seutfcfje unb ©nglänber, bie ihren Sänbern eigenen unb ju»

gänglichen SBaaren uad) Spanien brachten unb fo ben gefamntten

auswärtigen |>anbel an ficf) riffen. 9lod) ^eute hat Spanien

an ben folgen jener Ueberhebung unb ArbeitSfcheu ju leiben,

noch heute befinbet fich ber gröfjte SD^eil feines $anbelS in ben

|)änben ber ©nglänber, unb baS £anb wirb nicht eher audj nur

einigermahen wieber in ben Kreis ber Kulturmächte eintreten,

ehe cS nidjt bie einzig richtigen SBege ber fdjmählid) unter*

brüdten unb fd)liehlidj unbulbfam »erjagten Araber wieber ein»

fchlägt. 3tt gleichem ajfafje wie ber |>anbel oerfiel bie Snbuftrie:

grembe muhten in baS 2anb gejogeu werben, um nur bie notb»

wenbigften gabrifate ^erjufteüen. $er fchrofffte AuSbrud ber

Verachtung aller ©ewinn unb Vilbung bringenbeu 3;^ätigfeit

aber war, bah ber König ben Kaufleuten als unehrenhaften

ÜDienfdjen ein befoubcreS Stabtoiertel in Diabrib anweifen liefe.

3e unerfchöpflid)er nun bie 'Dünen oon fßeru unb Dierico
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gu fein febenen, je gahlreidjer bie ©olb* unb Silberflotten

'Spaniens mürben unb je öfter fie in ben §afen non SeDiHa unb

fpäter non Gabi? eintiefen, bie alten fficrfefjr mit bem neuem«

beeften Sanbe infolge ißreS Monopols in .fänden Ratten, befto

brennenber mürbe bie ©ier, befto rüdfidjtSlofer unb Derheereitber

ber ®rang nach jenen ebten Stagen ber @rbe. Stber bie „auri

sacra fames“ SSirgilS fottte auch tjier gum SSerberben fiteren.

£ic unerhörte Söebrücfung ber met)rtofen Gingeborenen burch

bie fpanifdjen SJeamten unb Solbaten, baS raffinirte SluSbeu«

nmgSfpftem, bie unoerantmortlicfje SNonopolmirthfchaft, bie außer

ben Söcoorredjteten atten Uebrigen baS üanb unb feine ißrobufte

ocrfcßloß, ferner baS graufame Verbot, europäifefie ober iubifdje

©emädjfe. außer guderroßv in SBeftinbien angupflangett unb bie

tjcimifc^en bort inbuftrietl gu Dermertfjen, nur gegeben, bamit

bie Kolonien Dom SDiutterlanbe faufen müßten, ruinirten bie

Straft ber neuen 355ett Don ©runb aus unb beraubten Spanien

ber midjtigften Stöße, bie eS in ben fotgenben Äämpfen allein

hätte emporhalten tonnen. So tauge nämlid) bie ©olbftröme

reichlich genug ftoffen, oerbedten fie noch mit ihrem Schimmer

baS (Stenb unb bie Dielen innern SEBunben, bie bem Sanbe

Spanien bie .'pubgier ber ©eiftlidjfeit, bie SlerfolgungSfucht ber

3nguifitiou, bie burch baS ©olb ermöglichte ®ernid)tung ber

2tutonomie in ben eingetnen Stabten unb Staaten, ber un«

erträgliche, über altes 2Raß auSgebehnte Steuerbrucf, bie Der*

berblidje Steradjtung beS 2tdcrbaueS unb fdjließlid) ber alles

uicberbrücfenbe StbfotutiSmuS feiner Könige gefd)lagen hatten.

2113 nun aber infolge jenes SRaubfpftemS bie reichlichen CueHen

au Straft oerloren, einige fogar gang oerfiegten, als ftatt ber

früheren gioei galjrten im 3aßre mit über 100 ©aleonen itad)

2ltncrifa gegen baS ©ttbe beS fechSgehnten SaßrhunbertS nur

noch einmalige mit ßöchftenS gehn Schiffen ftattfanben, unb fdjließ*

lieh nur noch nfler fcdjS bis ad)t Qahre Silberflotten aus»
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gefenbet mürben, bie häufig aucfj itocff beit fjolläubifc^cn unb

englifdjeit ftapern in bie $änbc fielen, ba erblich mehr nnb

meljr jener blenbenbe Schimmer. 2)aS fianb, ehemals bas

reicfjfte ber 2Mt, fanf in bic tieffte Slrmuth, bie mahnfinnige

Ausübung beS tfjöridjten DJfcrfantilftjfteniS unb bie grenjenlofe

SSernadjIäffigung beS eigenen öobenS rächten ft cf) aufs Sittcrfte.

Sie Scuülferung hatte ficfj in fdjrecfenerregcnbcr SBeife geminbert,

ehemals fruchtbare üanbfd)aften mären mit Sornen unb Nifteln

unb ©eftrüpp bebecft, Diele Käufer maren »erfüllen unb nicf)t

mieber aufgebaut morben, gattjc Crtfdjaften neröbet, bie SHenfchen

nermilbert. Unb ju allebem hatte fid^ Spanien $u jener $eit

aud) nod) in langmierige Sitriege ocrftricft, mit ben dürfen, ben

fpollänbent unb julefct mit Snglatib, unb jur 93efämpfung feiner

g-cinbe geroaltigc glotten auSgerüftet, bie ungeheuere Summen

»erfchlungen Ratten unb hoch Don ben geinben befiegt unb Don

Stürmen jertrümmert mürben. SSoit ba ab mar bie SBelt*

herrfdjaft Spaniens auf immer bal)in.

Ser tieffte ©runb aber, meSfjalb Slmerifa trop feiner

gruchtbarfeit in ben erften Sahrhunberten nadj feiner ©nt=

becfung bei meitem bem Sßefthanbel nicht bie 33ortheile unb bie

Slnregung gemährte, mie ber $u gleicher 3eü aufgefunbene See*

meg nad) Snbien, lag nicht fo fehr in ber fetbftmörberifdjen

SluSbeutung' unb furjfidjtigen fßolitif non Seiten Spaniens, als

üielmeljr in bem Umftanbe, baff Slmerifa in gänjlid) untulti*

oirtem guftanbe fich bcfanb unb bafj feine Semohner in jeber

SBeife unfultioirbar maren. Senn einerfcits maren bie centro*

amerifanifcheit ©ingeborenen ju fchtaff unb mibcrftanbSIoS,

anbererfeitS Derfdjmähte ber trofcige greiheitSfittn ber norb*

amerifanifcheit bie ©üter europäifdjer ©ioilifation. 3n ben

afiatijdjen Sänbent beS inbifchen unb grofjen DjeanS lag bas

58erhältni§ mefeittlich anberS. §ier mar ber SBoben feit 3al)r*

taufenben auf baS forgfältigfte bebaut, hier blühte feit 3ahr*
(»50)
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taufenben eine rege uub öortreffliche Snbuftrie, bereit ©rjeitg*

niffe burd) einen lebhaften ©innen* unb Stüftentjanbel überallhin

«erführt würben. 2)aS mußte ben europäifchen Äaufleuten unb

Koloniften ihre ST^ätigfcit fef>r erleichtern unb ihr fogteich

reicfjfte grüßte oerjehaffen. ©ollte alfo Slmerifa felbftänbig unb

thatfräftig auf ben SBelthanbel einwirfen unb bie (Stelle ein*

nehmen, bie ihm tiermöge ber äußerft günftigen Datur unb ber

unerfchöpflichen ^ülfSmittel beS SanbeS pfam, fo mußte bie

unfähige Ureimuohnerfchaft prüdgebrängt unb vernichtet unb

baS 2anb tion ©utopa au« burch Koloniften befefct werben, bie

ohne weiteres in .fpatibelsbephung p ber alten SBelt ftanben

unb, mit ihren geiftigen ßrrungenfehaften unb praftifchen Kennt*

uiffen auSgerüftet, bie rationelle Duhbarmadjuitg beS fianbeS

nach allen Dichtungen in Angriff nehmen lonnten. SDiefe aufunftS*

reiche Kulturmiffion erfannt, fühn begonnen unb auSbauernb

burchgeführt p hu&en, ift bas unbeftreitbare ©erbienft eines

germanifchen ©tammeS.

$ie ©nglänber, burd) bie Erfolge unb beit 2luffch»uung

namentlich ©panienS unb Portugals angereijt, begannen, nach*

bem erft bie früheren DeligionSftreitigfeiten burch ben ©ieg ber

§ochfirche unter ©lifabetl) vorläufig befeitigt waren, anfangs

noch fd)üchtern, balb aber immer fiifjner biefelbett fßfabe. Wie

jene, aufpfudjen. S)ie Slnfunft granciS SJrafe’S in ber

Jhemfe tion feiner SBeltumfegelung 1577—80, bie aitregenben

ffieridjte biefeS fühneit SDanneS, bie unermeßlidje ©eute, bie er

mitgebracht, baS großartige geft auf feinem 2lbmiralSf<hiffe, baS

aud) bie Königin ©lifabctlj mit ihrer ©egenwart beehrte, hatten

eine Unternehmungsluft erweeft, bie burch bie fiegreidjen Kämpfe

mit ©paitieu, burdj bie ©eritichtung ber brohenben Slrmaba

fpäter noch bebeutenb gefteigert würbe. 35ie $einbfchaft mit

©panieit führten bie füljnen ©eehelbeit auch bap, ben ©paniern

in 2lmerifa Konfurrenj p machen, baburch, baß fie bort Kolonien
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ju grünben flickten. ©pochemadjenb ift hier bie SE^ätigfeit bes

berühmten ©ir Sßalter 9taleigf), ber 1585 bie erfte Kolonie,

Virginia, anlegtc unb feft begrünbete. 2öie großartig bie (Sng>

tauber ihre Aufgabe erfaßten, wie ganj aitbcrS
f

i e befähigt

waren, ben neugewonnenen Srbtljeil unb feine ißrobufte für

(Europa nufjbar ju machen unb für (Entwicfelung unb gortfchritt

ju arbeiten, jeigt uns bie im folgenben Sahre unternommene

VReife granciS ®rafe’S nad) Imerifa, ber oon itjr bie Kartoffel,

heute ein unentbehrliches StahrungSmittel, mitbrachte, in (Europa

Ijeimifc^ machte unb juerft bie Stufinerffamfeit ber SSett feb>

fjafter auf ben Sabaf richtete, ber heute ebenfo unentbehrlich ift

unb beffen Verbrauch — ca. 7 Millionen Sentner — aöge»

meinfte Serbreilung gefunben h“t. toar ber SBeg gewonnen,

auf bcm erfolgreich weiter gearbeitet werben fonnte an ber

Hebung unb 93erwerthung ber reichen ißrobulte SlmcrifaS. Sn

fcfjueUer golge fchen wir nun bort englifdfe Kolonien entftehen,

bie im Anfang jwar oiele moralifch fdjlechte, {ebenfalls aber

unternehmenbe unb tfjatfräftige Sßerfonen anlocften. ©pätcr

änberte fidf auch ba§. Sßäf)renb beS ganjen fiebjc()nten 3af)r=

hunbertS ftrömtc eine Menge »on Leuten, bie mit ben potitifchen

33erl)ältniffen beS SBaterlanbeS unjufrieben waren, ober bie wegen

ihres ©laubenS bebriidt unb oerfolgt würben, nach 9?orbamerifa,

um fid) h*er anjufiebelit unb fich hier eine jweite, nicht oon

religiöfen Sßirreu unb ©djredniffen erfchüttcrte ^eimath unb

ein neues SlrbeitSfelb ju fud)cn. Unb baS waren Wahrlich nicht

bie ©djledjteften ber Nation. $iefe Männer nun, im SRorben

oon franjöfifchen ©nwanberern, wenigftenS hierin, unterftüfct,

brängten unter fortwährenben, blutigen Kämpfen bie ohne feften

Sufammenhalt, ohne ©taatsoerfaffung lebenben Snbiatter juriief

unb gewannen, ©chritt für ©cfjritt unter (Entbehrungen unb

Mühfalen aller 9lrt ins Smtcre oorbringettb, ben ©oben für

ihre folonifirenbe SfjäiiQfeit, bie houptfädjlich auf rationelle unb

0>52)

Digitized by Googti



27

auggebefjnte Senufcttng beS SlcferbauS, auf bic ißflege-einheitnifdjer

unb bie ©infüfjrung frember fßrobufte Ijinauölief.

So mürbe langfam aber ftetig, tro£ bcr faft ununter*

brodjenen Sümpfe mit Sttbianern unb granjofen, an ber Sulti*

oiruttg SlmcrifaS gearbeitet. Tie grüßte biefer Slrbeit fameit

jcbod) nur in nothbürftigftem ©rabe beu Solonieit jugute.

töabfüd)tig utib lurjfi<f)tig nahm baS SCRutterlanb faft bcn allei*

nigeu ©eminn baoon. Ta bie fRaoigationSalte aud) für bie

Solonieit gültig mar, fo maren baburdj bie UJorbamerifaner wer*

Ijinbert, mit anbercn Staaten $anbel 31t treiben unb iffneit iljre

^robuftc bireft ju^nfü^ren. §anbel burften fie alfo — unb

jmar übernahmen if)n meifteng britifdje Schiffe — nur mit bem

äRuttcrlanbe treiben, unb bortljin muf3ten fie alte ^robutte ihre«

£anbeS augfüfjren, and) bie, meldje in ©nglanb nicht gebraucht

mürben. Tiefes eiportirte bann bie billig erftanbenen Prüfet

unb uerfaufte fie mit großem SRujjen für fiel)- Tie oftinbifdjen

ißrobufte aug ben bortigen Solonieit ber ©nglänber burften tiad)

jener $lfte ebenfalls nur britifdje Sdjiffe ttadj Slmerifa bringen,

unb fo mürben bie Soloniften geuöthigt, fie mit fdjmerem ©elbe

ju erlaufen. 3ubem wußten bie ©nglänber ju oerljinbern, bafj

fief) in ütmerifa gabrifen erhöben unb Snbuftrie eigene unb

frembe ißrobufte nermerthe. So faf)en fidj bie Sltnerifaner ge=

jroungett, beit ganjen Söebarf felbft an ben nothmenbigfteu

^nbuftrieartifeln aus bem SRutterlanbc ju bejiehett, beffeit

gabrifett baburef) fehr an 3of)f unb 33cbeutung junahmeit. ?luS

biefer gebriiclten unb auf bie Tauer unerträglichen £age befreite

bie Solonieit, bereit 3n f)f au f 13 angemadifen mar, erft ber

grofje UnabhäitgigEeitSfampf, » 01t bem an matt mit fHedjt eine

neue Sßeriobe ber |janbef§gefd)ichte rechnet. Teint erft non bem

Slugenblicfe au, mo Slmcrifa frei unb felbfttf)ätig in bie fReihe

ber ^anbelSmächte eintritt uub ebenbürtig eintritt, entfteht in

SSafjrheit ein freier, non leiiiem Spftem lommerjieller SBefdjrätn

(863)

Digitized by Google



28

fungen jwifdjen bcn einzelnen Staaten gehemmter SBeltljanbel,

ein SGßeltfjanbel non ber allergrößten Sebeutnng, ein Sßrobuftcnbau

im grojjartigfieu 50la§ftabe, eine Snbuftrie non riefigcr üJtaffem

haftigleit unb 33ielfeitigfeit, gegen beren Stütze in unferem

Sahrfjunbert felbft bie ftoljeften fahlen beS HlterthumS unb

SDtittelalterS, ja felbft ber crften ißeriobe ber neuen geit &e ‘

fdjeiben oerfdjroinbeti müffen.

®ie nädjfte golge ber SoSreifjung SiorbamerilaS Dort @ng>

laitb mar baS maffenhafte §inübcrftrömen bon Ungehörigen and)

anberer Stationen, namentlich aus Steutfdjlanb, bie alle iit bem

freien unb bon gefellfcfjaftlidjen tBorurtljeilen unb Stanbe3unter=

fliehen nicht gehemmten Sanbe einen fruchtbaren 23oben ju

fröhlich auffeimenber Saat fanbcn unb rüftig baran arbeiteten,

Slmerifa ben jweiten Siang in ber SReihc ber SBelthanbelSmächte

ju bcrfdjaffen. 35ie 3ah l b« 0011 1790—1878 nach Stmerifa

(iingeloanberten beträgt mehr als 10 SDtillionen, unb biefe

brachten bie bem fianbe fo nöthigen ÜlrbeitSfräfte unb bie eben

fo nöthigen Kapitalien mit. 58on ba an entfpinnt fich swifdjen

Stmerifa unb (Europa ber allerregfte SBechfelberfehr, ber gram

biofefte Sluätaufch uon ißrobuften unb Snbuftrieartifeln. ®or

allem aber mären es jmei ©rcigniffe, bie, faft gleichseitig mit

ber ^Befreiung SlmerifaS eintretenb, ben riefigen Sluffchwung beS

|>anbels unb ber ©cwerbttjätigfeit in unferem 3ahrl)unbert bc-

förbert, ja faft allein ocrurfacht haben: bie franjöfifd)e SRebo-

lution unb bie (Jrfinbung ber SDtafdjinett unb bie Skriuerthung

ber ebenfalls bamals erft entbecften SDampffraft für fie.

3n ihren ©runbibeen ein Kinb ber englifdhen SReüolution

unb beS norbamerilanifchen tJrei^eitäfampfeö, eine gewaltige unb

weit folgenreichere 9tachahmun9 biefer beiben, war bie franjöfifche

Stebolution ber enbliche gewaltfame SluSbrud) eine« langen, alle

Schichten ber SRenfchheit burdjwühlenben ©ährungSprojeffee.

Sie machte ben Sturj ber alten feubaleit Staatsoerfaffung um
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oermeibtidj unb beaeidjnet ben enbgüftigeit Sieg beä britten

StaubeS über bie beiben in jener allein tjerrfdjenben Stänbe,

beu Sriumpfj ber Snteßigenj, ber greift, bcr Humanität über

ben ftarren SlbfoIutiämuS unb bie brutale ^riüifcgienwirtßfdjaft.

Unb tief bebeutfam ift e§, baß gerabe in ben erregteften geilen

bcr Slufftärung oor ber franjöfifdjen iReoofution eine ganj neue

9QSiffcnfd;aft auftaudjte, wetdje bie Oueßen be3 9lationatreidjtljum8

auffudße unb bie .£>ebung beä SoIfSrooßlftanbeS itt3 3(uge faßte —
bie Stationatöfonomie. 5Da3 alte unfelige SDfcrfantilfpftemi, bie

ruinirenbe SRonopofifiruttg ber einzelnen §anbeJ3jmeige, bie

namenttidj Spaniens ©(ütße oernidjtet, mürben in ber SOtitte

beS adjtjef)nten 3af)rfjunbert$ geftürjt non ben fogenannten

ißtjpfiofraten unter ber fiegreic£)en $ü!jrung jQueSttap’S. ÜRad)

itjm ift bie einzige Oneße bcS sJteidßt)umS ber ©ritnb unb

93oben, ber äße Stoffe fierüorbringt; nur ber Ertrag beS

93obenS ift urfpriinglidjeS unb fixeres Einfommen. ÜDatjer

gelten ißtn nur bie ?Icferbauer unb ©runbljerren af£ bie pro-

buftioe JUaffe bcr ©efefifdjaft; aße anberen Stänbe unb SerufS*

Haffen aber finb unprobuftiü, „fterit", fie oermefjren ben 9teidj-

tßum nidjt unb fteßcu ßödjftenS im Solbe ber 9(derbaucr. Um
für fie ScbenSunterßalt ju fdjaffen, ift ber unbebingtefte grei«

ßanbet nötfjig. 3)iefe Sefjre, oon bem ebtcn SRenfdjcnfreunb

Sutgot weitergebitbet, toar aber ju einfeitig unb miffenfdjaftlid)

unhaltbar. Einem ©rößeren war eS uorbefjaften, fie ju er-

gäben, jit erweitern unb ju oertiefen uttb bamit ben umtmftöß-

lidjcit ©runb für baS ©ebäube ber mobenten Sftationalöfonomie

ju fdjaffen, an beffeit SBoßenbuug freilid) nocß immer gearbeitet

werben muß, — bem Schotten 2t b a m Smitß. Er naßm in

feinem berühmten, epodjemadjenbeit 9Serfe üoit 1776: „An

inquiry into the nature and causes of the wealth of nations“

ftatt ber ißrobuftionSfraft beS 93oben§ als Oueße be$ SReidj-

tfjurnS bie menfdjfidje Arbeit in aßen ißrcn einzelnen 93etßäti-



guugeit an. 9?icf)t allein bie ©rzeuguiffe bei Vobeni, fagt er, liefern

©ewinn unb fdjaffen 2Bol)lftanb, fonbern ebenfo fe^r if)re inbuftrielle

Verarbeitung, ihre Verbreitung unb Verwerfung burd) ben Raubet.

„@i ift," ruie SSilbelm SRoffer fagt, „gewiß nidjt zu »iel

behauptet, baß bie rafdje ©ntfattung ber niobernen SBeltinbuftrie

in itjrer foloffalen ©röße unb mit iljren taufenbfadjen 9iitcf=

wirfungen auf beit Mlaifdjultern biefei SDiannei rufjt, ber bie

gigantifdje Äraft frer §ebel, ber Mbeitifeilung, ber 9)Jafdjinen«

anmenbung, ber freien Sionfurrenz im ©ewerbebetriebe bei

Vinnenmarftei unb im |>anbel3üerfeljr ber SBeltmärfte, bie

magifdje Straft bei kapitalst unb bie Mfana bei ©clbei unb

bei Vanfwefeni erfenuen unb anwenben lehrte."

Sie fran^öftfdje Sieöolution war ber große ßentrafpunfi

aller biefer unb äfjnlidjer, befreienbcr Veftrcbnngcn: fie bat uit*

abweiibare fokale gorberungen aufgefteltt unb fragen c 'n

bringlidjer unb allgemeiner aufgeworfen, beren für Me fegend

reidje £öfung in ber golgejeit bie ^ßolitifer unb 9iational=

öfonomen befdjäftigt bat, uodj beute befdjäftigt unb »orauifidjt-

lid) nodj auf Slahrbunberte ßinauä in raftlofer X^ätigfeit er=

halten wirb. 3f)re näcbfte unb für ben Sffieltbanbel widjtigfte

golge aber war bie Vefreiung ber Hrbeit oon ben geffeln bei

©flaoenfunti, in bem ein großer ST^eit ber Vewoljner ©uropai

bii gum ©nbe bei adjtjebnten nnb bem Anfänge bei neunzehnten

3abrl|unbcrti fdjmacbtete. Sie ewig benfwürbige ©ijjung ber

SRationalöerfammlung am 4. Sluguft bei Sabrei 1789 mit

ihrer wetteifernbcn Vegeifterung war unoerloreit: bie ©rflärung

ber SWenfcbeurecbte batte in ganz ©uropa gejünbet. SRad} unb

nach faben fidj bie europäifdjeit ^errfcber gezwungen, bem bräm

g'enben greibeiti» unb ©leidbbeitibegebren ber ÜJiaffeit nafzu*

geben, bie fcbmadjoollc Seibeigenfdjaft anfzubeben unb bie um

geredeten Sßrioilegien bei Meli unb ber ©eiftlifteit zu minbent

unb fpäter faft gänzlich Zu »ernidjten. Ser Vauer unb Arbeiter
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mürbe frei unb tonnte oon nun an bie griidfte feiner Arbeit,

bie er bi^^er immer Ijatte an beit ©runbberrn abgeben müffen,

fo bafj i^m nur bas SRotbbiirftigfte jum Beben blieb, fetbft

geniefjen, ein Umftanb, ber uatürlid) eine mobltbätige 9Rücf»

mirfung auf feine SIrbeitSfraft unb feinen gtdfj auSüben muffte:

er trat nun felbftänbig auf unb reifte fid) ein in beu ftreiS

ber ^ßrobujirenben unb ftonfumirenben. 2>ttrd) Slufbebung ber

Beibeigenfcbaft mürben fo bent SBefttjanbet ca. 50 2)tiüionen

neuer ßonfumeitten in ©uropa geroonnen.

92oc^ gemaltigcr aber mar bie SBirtung, mclcbe t>on ber

©rfiitbuttg unb atlinäblidjen SSerbefferung ber SDfafdjinen unb

oon ber öenu^ung ber $ampffraft für fie ausging. 2)cr

ftlaoifcbe SDienft ber SDlenfcben, ifjre mübfame SlrbeitSqual, bie

boeb nur menig grüdlte unb nur langfam eingetragen b°tte,

mar auf immer oorbei; fie tonnten ficb nun freier erbeben, bie

Hräftc ibreö ©eifteS ber SBiffenfdjaft atlgemeiner jumenbeit, um

mehr unb mehr nod) bie ^emntenben Sebingungen ibreS Bebens

aufjubeben, iljr ®afein 311 oerbeffern unb mcnfd)eumürbiger 311

geftatten. £enn cS mar Ijerrlic^e SBabrbeit gemorbeit baS um

glaubliche Söunber, oon bem über 3toei Sabrtaufenbe oorber

?lriftoteteS abnenbett ©eifteS gefproeben: „©0 lange bie

SBcberfcbiffcben liidjt oon SDtännern oon ©ifen bemegt merben

tönneu, ift bie ©ftaoerei eine fftotbmenbigfeit."

9lamentli<b mar eS ©nglanb, mo bie folgenreidjften Sut>

bedungen unb ©rfinbungen gemacht mürben. ©0 tonftruirte

Strfmrigbt 1769 bie SBaummotlfpinnmafcbine , ©artmrigbt

1785 ben meebanifdjen 2Bebftul)l, ©rfinbungen, bie fpäter nod)

febr oerbeffert unb burd) neue auf faft allen ©ebieten inbuftriefler

Sbätigteit inS Unglaubliche oermebrt mürben. SBabreS Beben

aber, frifch putfirenbeS, raftloS fdjaffenbeS Beben bauebte jenen

SRafcbinen erft eine anbere ©ntbedung ein, bie folgenrexchfte oon

allen; bie ber ®ampftraft bureb SameS SBatt. greiticb mar
(8S7j

Digitized by Google



32

biefe gigantifcfje Straft beä oorher fo unbeachteten luftigen

©lemcntS im Anfang noch fehler ju beherrfchen; aber im 35er.

taufe ber $eit fingen benfenbe unb unternehmenbe Scanner an,

fie jur gortbetuegung ton Saften in neu erfunbene äftafcfjinen

gu teufen, gultonS Tampffchiff auf bent fmbfon 1807 unb

Stepfjenfong erfte Sofomotioe auf ber ©ifenbafjn oon 9?etu

©aftle 1814 oerfiinbigten ben Einbruch einer neuen ©poche für

bett Transport. Von ba ab beginnt bie fteigenbe Vettoenbung

ber oon 3ßinb unb Sßetter unabhängigen, fc^netter fahrenbeit

Tampffchiffe erft allmählich, bann immer fdjnetter bie fchtoer-

fälligen unb nur geringe Tonnenmaffen bergenbeit Scgelfchiffe

gu oerbrängen; oon ba ab ioächft eine ©ifenbafjn nad) bet

anberen aus bem ©rbboben hei
'

00t in rapiber gofge, fo ba§

jc|t über alle gröberen Jfulturlänber ein toeitoergtoeigteS ©ifen

bahnnejj auSgebreitet ift, baö ade irgenb bebeutenberen |>nnbel£

unb Snbuftrieplähe berührt unb ben SBaarenauätaufd) in einer

früher nie begreiflichen fiürge bet 3eit oermittelt. Tie @tfen=

bahnen im Verein mit ber fpäteren ©rfittbung be§ gebanlen.

fdjneHeit Telegraphen ha^en beit begriff ber ©ntfernuitg faft

aufgehoben; ihre Sthranfeit fittb gefallen unb in benfbar fünfter

3eit fliegt heute ber SSille be§ Sftenfcheu oon einem ©nbe ber

SEBelt gum anbern, Vefeljle auggutljeilen, gu empfangen, gu

oollgicheit.

Tie grobartige Hmoenbung, Vermehrung unb Verbefferung

ber 3Jfofcfjinen — in ber Vauimoollenbrauche allein arbeiten in

©uropa unb ülmerifa 70 ÜJiillionen ^feinfpinbettt — hat bie

Slrbeit be3 SWenfdjen in§ .fpunbertfadje, ja Taufenbfadje gefteigert

unb fo eine enorme ViÜigfeit ber 3nbuftrieartifel herbeigeführt,

bie ihrerfeitö toieber einen ungeheueren Verbrauch berfelben gur

golge gehabt hot- ÜDJit biefer Steigerung hoben bie anberen

3tudge menfchlicher Arbeit gleichen Schritt gehalten, ©egen-

toärtig fteljt in faft allen bebeutenberen Staaten ber ©rbe, ooran
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in ©uglaub, Wnierifa unb 5£>eutfd}lanb, bei tiefer- unb Sergbau

in tjoljer Sölütfje, überall arbeitet eine qualitativ unb quantitativ

oortrefflidje :3nbuftrie, unb ber allerleb^aftefte §anbel btüfjt 31t

Üanbe, auf gfiiffen, Sinnenmeercu unb ben Djeanen unb füfpt

bic 'probufte ber Arbeit in ftauuenerregeuben SJZaffen non bem

einen Solle jutn anbern. Gütige gafjlen mögen ba$ jeigen.

@3 würben im vorigen Sajjrjefjitt jäljrlid) probujirt an ©alj:

60 Millionen Geittner, an Mollen 4000 9Kifliotten Sentner, au

Sbelmetaßen für ca. 1200 üttißiotien 9)tarf, an ©ifen 300 99lißio=

neu Zentner, an ©etreibe in 91orbamerifa allein 1200 SDiißionett

Scheffel, an SBein iit Guropa für 4200 SDtißionen ÜJlarf, au

siaffee 11 9Jlillionen Gentner, an £f)ee etwa 200 SWißionen

9ßfuub, an ftuda 35 ÜJlißiouen Gentner, an Pfeffer 55 SKißioneit

tßfunb
,

an 3ubigo 15 9Kißionett Sßfunb, an Saumwoße ca.

30 SOiißioueu Gentner, an ©djafwoßc 18 3Jtiflionen Gentner,

au Sofjfeibe 400000 Gentner. 3n biefen unb fjunbert anbereu

9lrtifeln betrug bie $anbel$beweguug ber roidjtigften Sänber

aßein int ©eeoerfeljr 4500 ÜRißicmen Gentner unb in 25eutfdp

lattb j. S. betrug bie Summe ber Sßoftfenbungen im Saljre 188^

1720 SCRUXionen ©tiitf gegen 1520 Söiißionen im Satire 1882.

$u einer foldjett |)öl)e ift tjeutjutage biefe ©eite tnenfd)lid)er

2f)ätigteit emporgeftiegen; SWißioiten erttäljrt fie, unb felbft Un-

bemittelte fötmen fid) jept fiebenSgenitffe für ein Sißigeä ner=

fdjaffett, bie im 9lltcrtl)um fowofjl toie in ben erften feiten

be3 ©ermanentfyumö vößig unbelaunt, bie felbft im SJlittelaltev

unb beit folgenben Saljrfiuiiberten nur ben SBofilljabenben, ja

oft nur beu Seidjnt jugänglid) waren unb alä SütjuS unb Ser=

fdjwenbung galten. Unb bas ©röfcte bei biefer grojjett Grruttgen*

fefjaft bes ftrebenbeit 9Renfdjettgeifte8, bei biefem Üriuntp^e ber

Jrcifieit über beu ftbfolutiämuS in aflerlei ©eftalt ift, baff biefe

Ibätiglcit noeb längft nidjt itjrem $ielc tialje, nod) längft nidjt

auf bem böcljften ©ipfel angelangt ift. Sielmefjr wirb mit

«tue Jolge. II. 23. 3 (869)
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allen Straften, in allen Staaten, non beit Vertretern ber SBiffen«

fd}aft nnb ber ^rajiS, non ^rioaten nttb von StaatSmegen

barem gearbeitet, fic noef) anäjubeljnen, beffere ÜKetlioben 51t er

benfen nnb anjmoenbcn, neue ?lbfafcgcbiete für neu erfomtene

3nbuftrieartifel 51t finben, bnntit fo ein fiel) immer nocli ftei

gernber nnb üeraUgemeinentbcr SBofilftanb erjiclt unb fei Oft ben

unterften Slaffen ber Arbeiter ein nienfdfentonrbigercS, ein waln

l)aft IcbeiWtoertfje* Xafeiit ermöglicht werbe.

SflO) £rui von 3. 5 • Hidjin in jpamburj
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2£\>ie fdjwer wirb e! uni bodj, SSöIfcr, bie ju berfelben

3eit unb auf bemfelben (Srbtljeile, wie wir leben, richtig ju be»

urt^eiTen
!

flfalfcße Slnficßten, Söorurtfjcile entfteßen fe^r leid)t,

pfTan^en fidj bon ©efcßledjt ju ©efd^Iecfjt fort unb finb feßr

fdjwer auljurotten.

Um wie üiet fcfjwerer wirb el aber fein, fidj eine richtige

Slnfidjt oon einem S3olfe ju bilben, bal fdjon feit meßr all

einem Saljrtaufenb aufgefjört fjat all ein politifdjel bajufteljen!

3dj meine bal römifdje S3olf. — $)ie heutigen Italiener wirb

man bodj fcßwerlidj all unbcrfälfdjte Slbfömmlinge ber alten

SRömer betrachten lönnen. — ÜRag cl aber and) ferner fein,

man muß el »erfudjen. 2)cnn ift el nicht im fjöcfjfteu ®rabc

lehrreich unb anjieljenb für uni, biel gewaltige SSolf, bal feinel»

gleichen in ber Söeltgefdjidjte nicht gehabt, genauer fennen ju

lernen? Unb waßrfjaftig an Gifer in biefer $infi$t Ijat el bie

neuere geit nicht fehlen Iaffen. §at man aber audj immer bie

richtigen ober oielmefjr alle jur Verfügung fteljenben SDUttel an»

gewanbt, um jurn erftrebteu $ielc 3U gelangen?

5Dal ledere miiffen wir oerneinen. Xenn, abgefetjen non

eiujelnen SBerfen ber neueren 3eit, w >e 3- Srieblänber!

©ittengefdjidjte, fjat man bie Quelle ber ©rfenntnifi römifdjen

SBefenl, bie util au! ben Snfdjriften fließt, faft ganj unbenußt

gelaffen. Ätlerbingl ift ber ©djaß ber romifdjen Literatur ein

fo fdjwer ju erfdjöpfenbcr, baß el nicht ju üerwunbern ift, baß

SJfUf Solflt. II. ui. 1* (80:!)
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man bei folcfjcm 9?eicf)tt)um be§ in ©djutt unb ©taub »er*

grabenen ®ute3, b. ß. ber Snfcfjriften, enträtselt §u fönnen glaubte.

Unb bocf) war baä ein gefjter; bettn toat ba3 bocfj immer

nur ein ganj beftimmter Srei§ be$ SBotfeS, für ben bie ©djriffc

fteCfcr fcßriebeu, ein Srei3, au3 bent fie entweber felbft fjeruor*

gegangen waren ober beut fie wenigftenä burcß i^rc fc^rift-

fteßerifcfjc Sfjätigfeit nätjer gebracht würben, bon beffen 3been

fie mefjr ober weniger beeinflußt würben. Unb fo fonnte man

beitn bei blofer ^Befragung ber römifcßen Siteratur reicht ju

cittfeitiger ^Beurteilung be§ römifcfjen Sßefenä gelangen. SSoHte

man biefe Älippe umfcfjiffeit, fo mußte man ficß ttacfj Duetten

umfefjen, in beitett ber ©eift, bie Ü)enfweife bc§ gewöfjnlidjni

93oIFeS mef>r jum 9lu3brucf fam, unb eine fotdje Duette ftnb

unteugbar bie 3nfdjriften.

Unter biefett nehmen nun ber 3atjt nact) ben erften ^fa|

ein — alte anbern ^ufammen befinben ficf) i^neit gegenüber in

ber SWinbertjeit — bie ©räberinfcßriften. ©ie finb aber auds

für beit obengenaunten 3wecf bie wicßtigften; benn in ißnen

fommt baä ganje SBolf §um 2Bort, unb naturgemäß ber Sinne,

ber Ungebitbete, fetbft ber ©flaue mefjr ab? ber Üteirfje, ber

©ebilbete. Unb fomit müffen gcrabe fie geeignet fein, al§ miß-

fommene ©rgänjung ober 3ur ffleridjtigung unferer Stnficf)ten

über baS römifcße Sßolf ju bienen.

c^ierju fommt ein Umftanb, ber ißre ©taubwürbigfeit nodj

mefjr erßöfjt unb fie in biefer .fjinficfjt über unfcre cfjrijUictjen

Snfcßriften feßt. SBäfjrenb nämlicfj bei uns ©taat unb Sirrfje

bie fjödjfte Stufficßt über bie SBegräbnißpfäjje tutb fomit audj

über bie bort aujubringeubcn Snfdjriften ßaben, wefcfje

if)nen um fo leicfjter wirb, als wir gemeiitfamc Segräbnißftätten

fjabeit, war bei ben alten Römern ber Drt, wo jemanb be*

graben werben follte, fobann bie Sfrt ber Sfbfaffung ber 3n«

fdßrifteu oollftänbig ©adje ber babei intercffirten ^ßrioatpevfoneu.

(SG4)
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Verboten war nur baS 83cgrabeit in bcr 6tabt; iubcä lounte

Sxiumpgatoren, anbereu Jjocf;£>erüt)mtcn Scannern unb SBeftalinnen

bureg Solfsbefcgtug auf bem gonim eine ©rabftätte angewiefen

werben, ©cwogngeit war, bag man ju biefem ßweefe ©runb«

ftücfe augergalb ber ©tabt benugte, bcfonberS fofcfje, bie an

belebten ©tragen lagen, äöeun bie lobten nur 1 überhaupt

begraben mürben, bann befümmerte man fid) um ba3 übrige

nidjt weiter. 23aä „wie" war ©ad)e 2>erer, bie e3 bejonberS

anging. Unb fo War benn aud) ber SBortlaut ber ©rabfcgriftcu

»oliftänbig in bass Söelieben 2)erer geftellt, bie fie eingraben

liegen, ginben wir boeg juweiten eine ©rabfegrift materia»

liftifegen SngaltS neben einer, welche bie tieffte SReligiofität

atgmet. 2)ag bieS aber für igre ©laubwiirbigfeit ein widriges!

Moment ift, liegt auf ber §anb.

23er Umftanb, ber bis in bie neuefte ßeit eine erfolgreiche

unb grünblicge 2(u3migung ber 3nfcgriften fegr erfegwerte, ja

faft uitmöglid) machte, war ber, bag man fie nicht jufammett

gatte, abgefehett baoon, bag ihre groge Stnjagt — fie finb

jegnmal fo jagtreieg al$ bie gricd)ifcgen — hierbei QUCh noeg

fchwer ins ©ewiegt faßt, ©rft feitbem bie berliner Slfabemie

auf Anregung SJJommfenö eS 1854 unternommen gatte, bie 3n=

fegriften ber Äaifcrjeit, geograpgifeg naeg ißroöinjen georbnet,

gcrau$3ugeben, unb nacfjbem baS ungeheuere SSerf, genannt

eorpus inscriptionuin Latinarum, unter ber SRebaftioit oou

ajlommfcn, $enjen unb be SRoffi geilte fegon foweit oor>

gefegritteu ift, bag beffen SBoßenbuitg bod) fd)on abjufegen, feit

ber 3eit bürfen wir and) goffen, cinft ben tooHeu Phtgeit au§

ben 3nfcgriften ju jiegen. 2tber aud) geute fdjoit lägt fid) au$

ben oorliegenbeu SJänben maneger ©d)Iug jiegen, ba anjunegmen

ift, bag bureg bie fpäteren SJeröffcntlicgungen bie jegt gewonnenen

©rgebniffe niegt werben in grage gefteßt, fonbern im ©egentgeit

eine itodj ftärfere ©tilge crgalten werben. ©3 bürftc fetbft

<SC5)
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jemanb, bet nur einzelne Söäitbe beg corpus inscriptionum

Latinariun burdjarbeitet, bieg nid)t otjne iRufcen tJjuu; benn bie

einzelnen ©imbe, bereit ©djeibuitg eben nur non geograpljifdjent

^ßrinjip aug erfolgt ift, fönnen in ifjrem ganzen ©eftanbe int

großen uttb ganjeit fief; nur wenig unter fdjeiben.

3d) fjabe nun für meinen 3^ccf ben 3weiten ©anb, ber

bie fpanifdjen, ben britten, ber bie gtiedlifdjcn uttb orientafifdjen

unb jum Üfjeil ben fechten (nämlidj VI 1. unb VI 2.), ber bie

Snfdjriftcn ber ©tabt iRont enthält, burdjgejctjen, nttb will eg

nun öerfudjen, meine ©eobadjtungeit, foweit fic fiel» auf gamilien*

leben, ©ittlidjfeit unb iRetigiofität ber Ütömer in ber fiaiferjeit

behelfen, f)ier uorjutragen. 2)ic ©rgebniffe biefer ©cobadftungen

werben in gewiffem (Sinne audj für bie $«1 ber 9iepublif

-

if)re ©ettung bemalten, in ber Söeife nämlidj, baß man biefe

3eit miubefteng alg auf einem gleiten ©tanbpuufte ftefienb wirb

betradjten fönnen, feinegwegg auf einem niebrigern, e^er auf

einem böseren.

I.

Sittlirijkcit unb /amilienlrbrn brr Uörnrr.

®ic römifdjen ©djriftftefler $ur 3 cü beg Stuguftug unb

fpater entwerfen ung ooit ben Sitten ber Ütömer ein traurigeg

©ilb. SRamcutlidj ift eg bag 5am ^*cn ^e^en, bag üjrcit 3 orit

[jeraugforbert. $oraj §. ©. fagt in ber fedjgtcu Obe beg

britten ©udjeg; „!£ag fdfulbooße 3a£jrljunbcrt f)at ^uerft bie

Jpeifigfeit ber ©fjc angetaftet, äße Uamiticnbanbe jerriffeit unb

aug biefer Cueßc ift aßeg Unglüd beg ©aterlaitbcg gefloffen."

darauf giebt er eine ©djilberung ber Jücfjter beg $aufeg, fowic

ber ^augfrauen, bie fo fdjlintm ift, baff id; auf ifjrc SSJieber*

gäbe f)icr üerji^tcn mujj, unb fagt bann am Sd)luj3 : 2Sag Ijat

bie oerberbenbringenbe 3 e ** uns nid)t fdjon für Unfjcil ge>

(866)
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brocf)t? 2)aS 3e^oIter unferer Ü$äter, fchlimntet als bas unferer

©rofjoäter, hat uns atS nodj fdjlimmere ©cfd)öpfe gezeugt; bie

atterfd)Iimmften aber werben uuferc SRachfommen feilt." 3u einer

ähnlichen Tonart taffen fid) bie anbereit ©djriftfteller üenteljmeii,

namentlich bie ©atirifer Suoeuat unb IßerfiuS. SDtit biefer

©djilberuttg bcS gamitientebenS ftimnten nun bie Snfchriften

gar nicht überein. Jrofjbem, wie id) oben fchon bemerfte,

ber 3nhalt ber Snfchriftcn feiner 9lrt ooit Kontrolle unterlag,

ift ber Jon berfefben, foweit fie bas gamilienteben berühren,

boch ein burchauS würbiger, anftänbiger, ja nicht fetten ein uns

in tjödjftem ©rabe anmuthenber.

©eheu wir gum ©ingetnen über unb fetjen guerft, wie fich

nach ben Qnfchriften baS 3krf)ältnih ber ©fjegatteit gu einanber

barfteltt. $a finbeit wir gwar auch ben einfadjen SluSbrud

„bie grau ihrem ÜJtanne, ber SÖfann feiner grau", aber bei

weitem häufiger in Skrbinbuitg mit einem ehrenben SSeiwort.

@o ift ber ©atte, ber um feine ©attiu wohluerbiente, ber befte,

ber nad)fid)tigfte, gärttichfte, unoergleichlichfte, tugenbhaftefte,

füfjefte, witlfährigfte :c. 2)ie ©attin erhält biefetben tobenben

Seiwörter, aujjerbent itod) bie reinfte, feufche, trenefte :c. ßu»

weiten werben gwei, ja brei uon biefen ehrenben 23egeid)itungen

gufanimeit ber betreffenben ißerfou guertljcilt. SJlidjt fetten

fiuben fid) furge ?lppofitionen beigefügt, g. 93. ber treuefte

greunb, bie befte Seele ic. SDann finben fich auch häufig 93e«

merfnngeit längerer 9lrt, fo g. 23., wie tange ihr eheliches 3u-

fatnmenleben gewährt, baff eS ohne greift »erlaufen, bajj, nadj*

bem fie im Leben fo gtüdlich unb einträchtig gufammengetebt,

fie aud) im $obe nicht von einanber getrennt fein wollen unb

Darum eine gemcinfame ©rabftättc erworben fjaben
3 ober „mau

oertiere einen Lebensgefährten, bem an Liebe fein anberer gteidj*

guftetlen"
1 ober „betrübt habe ber eine $hc^ &en anberen nur

baburch, ba| er geftorben
5 " k. jc. 2(IS gro|eS Lob für eine
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grau gilt ei, wenn biefelbe natf) bent Xobe ifjre3 2Jlamte3 ficg

nid)t wieber »er^cirotfiet; baffer Reifet fie auf bem ©rabe bann

„bie mit einem Spanne gufriebene". 6 Sin einer Stelle fdjeint

fogar ber 9ftann ficf) biefe guriicffialtung auferlegt p haben,

©r fagt bort p feiner grau:

Sljcfje marbft bu, bod) foQ auf bem ©rab bie Gifabc bir fingen.

Gtajj bu gcioefen aDein beineS Skrmätjletcn 3rau.
7

(Sine grau lägt ben Sdjmerg über beit Xob i^reö ©cmahlS in

folgenber SBeife au3 (II. 4427): „2Beun bie ÜJlaneu bähten

wie idf), bann würben fie mich p ficf) nehmen, bamit ich hört

lebte; beim gier mag ich Sicht nicht mehr flauen. Seit

ich bieg Berloren hohe, tgeuerfter SDlann, feit bem Xage ift für

mich b'c Sonne auf immer untergegangen. 3n meinem Schmetje

oergiefje idj SCgräneit um bieg, uitb wenn Xhr®nen füt ©elfter-

erfegeinungen wirlfam finb, bann geige bieg je§t mir; benn bie4

ift ja bein f»au8. fiebe auf ewig wohl, mein h^rgfiebfter 9J£aun!"

Schmerglich berühren beim Sefen furge Semerfungen, wie

folgenbe: „X. unb feine grau, bie fo brau, fo reegtfegaffen,

fo treu, fo einträchtig waren, erlagen nad; fchwerer ijkin bem

Xobe." 93b. II. 2215. Ober „X)ie junge grau ftirbt einen

Xag nach ber $o^eit, unb ber unglüdlichc 9$atcr fegt ihr bie

gnfehrift." 93b. VI. 7732.

3um Sdjluj} will ich noch e 'n Paflr ©ebiegte bringen, bie

man bem fpröben Steine aufgegwungen. So heißt e3 auf einem:

©tödlich rootjnt icfj bis jegt im Jpaue) bcö geliebten ©alten.

?td) nun bin id) »erbannt! 3Ü bod) ber £>abe$ mein .fjau$.*

Glicht minber fegön brüeft fich biefe grau aus, wenn fie fagt:

ßiebfter, bir fegte bieä Senfmal bie liebenbe ©attiu,

©terben in beinern 9lrm — roar ftctä mein febnlicbfter SBunfd).

D, bcS böfen ©efd)id$, bas bieg mir fo frühe entriffenl

Gebe, icfj flehe ju bir, — fei biefent fHngenben teidjt !

a
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Slber aucf) Don Scannern fjaben wie riifjretibe ‘Diadjrufe au

if)re grauen in bidjterifdjer gorm. ®efjit fcfjön ift folgenber:

Sag, auf liebliche Sojen gebettet, ftetü rutjeft im G)rabc,

Äelia, teures Seib, brum bitt’ id) bie Sön’gin ber Schatten.

Senn, bu ©utc, bu fjaft cS um mief) and) reblidj Detbieut.

3ft boef) ju fchnelt bir getöft oom ©efdjicfe bet ffaben bet ^arjeti,

3)er, Born Sitäuel gemidelt, bet Sterblichen gnbe bebeutet.

Sie bu im Seben gemefen, fobann, mie grob beine Seufchheit,

Somit’ ich es fingen jur Zither, ><h rührte bic SRaneit.

Sein toar Bot allem ihr fterj — tote gerne Bernimmt man bod) fotchcS!

SBpü ift baBon btefe Seit, es toiffen’S bie lobten im $abe$.

2afj brum, $errfd)erin, öffnen Bot ihr bie Shore Glpfiumä,

So man ihr fehmüefe mit Sorten baS £>aar, mit SHofen bie Schläfe.

Sebufjgcift mar fie beS .§aufeS, mir einzige Hoffnung beS SebenS.

llnfere Sünfche trafen }i<h ftets, mir mieben baäfelbe;

^eimlichteitcn, fie liebte fie nicht, ich mußte Bon allem.

Xhätig mar fie; mie fchön oerftanb fie bie Sode ju (pinnen!

Sparfam mar fie in allem, oerfdjroenberifch nur in ber Siicbe.

Seber ber GereS fjruc^t, noch SöacchuS herrliche (Haben,

Sonnten, befanb fich ber Siebfte in meiter Sern, fie erlaben.

Xrefflich im Sath, Boll fluger ©efinnung, roarb ftets fie bemunbert.

35n, ber £>crr bieJeS ©rab’S, nimm gütig biefcö ®ebid>t auf.

Solle auch biefen Saum aufs fdjönfte hegen unb pflegen,

Senn im 2rnj, burch ben Sau erfrifcht, bie Sofen erblühen.
10

^ierfferjujte^en fiub aud) folcffe Snfdjriften, wo ber @e=

liebte ber ©etiebten einen 9?adjruf weilft. SBon beti jweieit, bie

ich gefunden, ift bie eine gauj einfad) abgefafjt: „©einer unt

if)n fefjr »erbienten Sraut feßte ben ®enfftein (£orintfju3."

S0b. VI. 12114. 2>ie anbere lautet: „3)er fo fdjönen, füfjen,

teuren |>onoratia . ., ber liebeSwiirbigen, wetdfe fed^jeljn 3abre

alt baf)infd)icb, feßte bie 3nfdjrift if)r fie liebenber ©aturninuä."

»b. VI. 9800.

9?ur eine 3nfd)rift unter fo Dielen ift in einem unpaffenben

STone abgefaßt, eä ift eine ber ©tabt 9tom. |>ier fagt ber

überlebenbe ÜKanit: „2fm £age ifjreö Jobets fjabe id> meinen

(849)
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tiefftcu San! auSgefprodjen uor ben ©ötteru uitb beu ÜMenfcheu",
11

nacfjbem er fie furj Borger feine tfjeuerfte öJattin genannt.

33etradjten wir nun an ber $anb ber Snfcfjriften baS 33er*

hältniß ber Äinber ju ben Sltent uitb um geteert, fo ift auch

j)ier ber Sinbrud ein gaitj aitberer, als ber, ben bie SBerfe ber

@<hriftftctler in biefer §infid)t auf uns machen. Sud) fjier finb

bie 3nfd;riften mit einfacher Sngabe cott 33ater, SJiuüer, Sofjit,

Sodjter feltener als bie, wo jur öcjeic^nung nod) ein effrenbeS

33eimort ^injutritt. Sin großer 2^ei[ biefer 33eiroörter ftimmt

naturgemäß mit beu für SDfamt unb $rau übließen überein.

Sie Sinber 3 . 33. fefcen ein Senfmal ben Sltern, bie eS in

f)of)em ®rabe um fie oerbient haben, beit tlfeuerften, ben feltenften,

ben liebenSwiirbigften, ben beften, ben unoergleid)lid)en, ben

nadjfichtigften unb finb infolge beffen bie unglüdlichften; als

neue^ Spitßeton finbet fidj red)t paffenb auf bie Sltern an*

gemanbt „ben meifeften". Sie (Eltern ftitb ebenfalls „bie un*

glüdlichften" unb bejeidjnen if)re Siitber ebenfalls als bie

liebenSmürbigften ic.; an bie ©teile beS „ben meifeften" tritt

hier „ben gef)orfamften". ©inmal heißt ber geftorbene ©of)u

fogar „füfjer als §onig ". 13 Sud) bie Snmeubung ber Äofcnamen

für 3$ater unb Sföuttcr „Sfiamma" unb „Sata" — 5j3apa habe ich

nicht gefunben — läßt auf ein inniges gamilienoerßältniß einen

berechtigten ©dfluß 31t. „Sr fejjt feinem um iljn fel)r »erbienteu

Sata ben ©tein". 13 ©0 heißt eS au einer ©teile, an einer anberen

„feinem fo fußen 2Jiamachen".u

Sturze 33emerfuugeii, entmeber in $orni einer Sppofition

ober eines ganzen ©afjeS fehlen gleichfalls hier nicht. ©0 wirb

bie DJJutter „eine grau öon unvergleichlicher 2iebenSwürbigfeit

unb Feinheit", cf. II. 4403, ein im Slter von jwei 3af)ren

ftehenbeS Slinb „ein füßer Sroft" cf. II. 2293, ein anbcreS

„meine SBontte",
15

cf. II. 1852, genannt, Äütjere ©äfce finben

fich ebenfalls häufig. ©0 fagt 3 . 58. ber trauernbe 33ater

(87U)
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II. 2274: „SSk! bem S3ater uaturgemäfe bie £od)tec fjätte

tfeutt müffett, ba! I)at feier 31t frül) ber ÜJater ber 2 od)ter

getfjan
" 16 ober „SDcr eitrige geiler, beit 3ulia beging, war ber,

bafe fie fiarb" II. 2294, 17 ober „SSetitt idj, bie ÜDiutter, cl föunte,

fo mürbe idj au bei ©ofenel ©teile gleidj l)ier fterben" II. 3453 1
*,

ober VI. 14569 „SDer fo füfeen, fo frommen unb unöergleidjlidjen

$od)ter unb bem ©offne, ben bie ©el)nfud)t itadj feiner ©dpoefter

nur einen £ag nod) länger leben liefe".
19

9Son ben oielett längeren Qnfdjriften rnill id) feicr nur brei

profaifdje unb 3toei poetifdje ermähnen.

VI. 12649 fjeifet el oon ber Socfeter: „3l)r Sßater, junt

Unglüd geboren, feat in feiner ©efenfudjt und) ber Sodjter Sag

unb 9fad)t unter Sfjränett fein Seben feingebradjt .... ÜDIeitte

©ebeine folten am Slltar oereint mit benen meiner Sodjter ge<

meinfam rufeen : Siefer Sroft foll mir wenigftenl bleiben ....

Sem greigelaffeuett Sltimetul, burcfe beffen ^interlift id) bie

Sodftcr oerlor, Wünfcfee id) einen ©trief unb einen 9Iagel, um

fief) baran aufjufjängen." 20 III. 3241: 3d), Sllcfcpiabel, feabe

meinen Sieben niefet eine fo traurige 3nfd)rift auffefeeu fönnen,

all fie oerbienten. 9tad) SBerluft oon oier fi’inberit mufe id)

bid), ben fünften, 0 ©aloiul, unabläffig beioeinett, bil mein

©djidfal mid) ereilt. Surd) beinen Eingang ift mein 4?aul in

feinen ©runbfeften crfdjüttert. Sluffjören ju trauern werbe id)

erft, toenn id) bir folge in! ©djattenreief). ©eftattet mufe e!

mir wenigftenl fein, meinen füfeen ©aloiu! immer int 9Wuttbe

3n füferen. 2Äit SRed)t fud)e id) bid) überall, 0 Sfjeurcr." 21

II. 3534: „©efangett fterbe id) in ber grembe; meine ölterit

finb fo unglüdlid), bafe fie nidjt einmal auf bett ©rabfteiit beffen

if)ren Slawen fefeen fönnen, beffen ©ebeinc in ©ertnauieit rufeen ." 22

II. 3501:

0 unglucflicfier SJater, juerft certotft bu bie ÜEodjtcr,

Unb nid)t lange barauf folgte bie SKutfer if)r nad>.”

(871 )
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II. 2295:

Seht ijier ba? ftinb, um ba3 bcr Satec nod) lange' roirb trauern,

2>a$ unter Thronen unb Schmer^ ewig bie Kutter erfeljnt,

Uitb bicS Ijcrjige Xing, bie? cinjige SBefen,

Äurj ein fiinb, inie nur eine Kutter e? ruiinfdjct ju Ijaben,

Schaute im je^nten 3ahr — nicht mehr ber Sonne flieht.

fle[er tuirft bu nun noch lobpreisen baa graufaine Scfiictfal?
5*

9?ur eine Snfchrift unb jtoar eine ber ©tabt 9tom, legt

uns 3eugniß oon einem traurigen SierEjäftniffc jroifc^en Slteru

unb Sinbern ab. ®ort — VI. 14672 — nimmt ber Slater

bem ©offn bie Berechtigung in feinem ©rabgetüölbe beigefept

ju tnerben, rneil er außer Dielen fonftigen Unbilbett, bie er itjm

jugefügt, iljn aud) als feinen SSater Derteugnet Ijabc.
5

Slber nicht bloS bei mirflidjen fiinbern unb iljrett Sltern,

fonbern auch bei angenommenen Äinbern — ein goß, ber nach

beit Snfchriften $u urteilen, siemlid) fjaufig Dorgefommen fein

muß — unb ihren Pflegern unb Srjiehem ift bieö innige

greunbfchaftSoerhältnijj ju fonftatiren. ©o Reifet es au einer

©teile, VI. 15049: „Syrern fefjr fitzen ißflegefinbe bie feljr

liebenben Sltern"28
uitb VI.: 14636 „Stirer Pflegetochter fe^t bie

Snfchrift Slia SfiaS, bie fdjmerjDoll unb feljr ungftidlid) ihr

fieben jeßt hinbringt". 27

Sin ähnlich inniges Berljäftniß fdjeint aud) jioifchen Sehrerit

unb ©djülern beftanbeu ju haben. $ie Snfchriften liefern hierfür

ziemlich oiele SBelcge. Balb fefjt ber ©Ritter feinem um ihn

luoljfüerbiciiten fieljrer, halb ber fie^rer feinem pflichttreuen

©chüler bie Snfchrift. 2tn einer ©teile Reifet eS fogar, VI. 10013:

„©einem ©chüler ber Sichrer, ber ihn mehr liebte als feinen

eigenen ©ohn". 28

Sn berfelbcu herzigen SBcife fpredfeu ihre Silagen aus ©e«

fdjmifter uitb anbere Bertuanbte, als ba finb $ante, Cntel,

©rofjoater, ©rofjmutter, Sntel, Snfclin, Sieffe, 9lid)te :c. SS

finben fidj h*cv nicht fo häufig chreitbe ©eiioörter beigefügt,
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jebodf aud) nicht gu fetten, fo namentticf) bei ©efchwiftern. So
Ijei&t cS VI. 11570: „®em Iicbften ©ruber, ber bi« gunt

Jage feine« 2obe« in aufrichtiger Siebe unb einer ©efinnung

mit mir lebte, feinem füfjeften unb unvergleichlichen ©ruber ließ

er bie« 2)enfmal fc^en."'
J9

3a felbft bie Schwiegermutter unb gar bie Stiefmutter,

bie bocfj beibe wenig ©nabe vor ben römifcfjen SchriftfteHem

finben, erhalten hier eljrenbe ©eittamen. So heißt bie Schwieger*

mutter „bie beftc", „bie unvergleichliche", bie Stiefmutter,, bie

liebenbe".
80

©in engere« ©erhältnifj beftanb im alten römifchen Reiche

aud) gwifdjett Patronen unb Klienten, b. h- gwifdjen ben römifchen

©ollbürgem unb ben nicht vollberechtigten ©ärgern. 2)ie unter*

worfenen ©ölferfchaften begaben fich ebenfall« in bie Klientel

irgenb eine« riimifchen ©roßen unb bie vielen ^reigelaffenen

traten gu ihrem früheren §erm in ba«felbe ©erhältnifj. $5er

©atron hatte feine Schuftbefohlenen geridjtlidj gu vertreten unb

aud) fonft gu fdjüßen, fie ihm bafiir gewtffe 5)ienfte gu leiften,

fo ihn morgen« gu begrüben :c. 2)ie« ©erhältnifj muff, und)

ben Snfdjrifteu gu fhliejjen, ^äufig ein fehr innige« gewefcn

fein. $ie Älienten, bie fyreigelaffeneit, nehmen ben Familien*

namen be« Patron« an; in ihre gemeinfame ©rabftätte nahm

bie vornehme gamilie bie Klienten, bie ffreigetaffeneu mit auf,

wie ber fo höuf*9c $lu«brucf „ber Patron für fich unb bie

ffreigelaffenen", fo g. ©. VI. 14462 beweift. fpat fich inbrt

ein greigelaffener biefer ®hrc burd) fd)lechte« ©enehnten utt-

mürbig gemacht, fo wirb er wohl auSbriidlid) auf bem ©rabntal

al« folcher gefenngeichnet. So habe ich brei Stellen gefunbeu,

VI. 11027, VI. 8857 unb VI. 14949, wo einem ffreigelaffcneu

in ber ©egräbnifjftättc bc« fßatron« ber ©laß verfagt wirb, unb

in ber erftcn Stelle wirb af« ©runb angegeben: „Wegen feiner

©ergehen". Umgefehrt fe|)t audj ber greigclaffene feinem ©atron
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nicp feiten einen Senfftein, g. 35. VI. 11999 ic. ©ie beerben

fidj oud) mofjl gegenfeitig. Sille jene oben genannten epeitbcn

^Benennungen, momit Sinber ffiltern gieren, finbeit fid) and) per

unb giemlid) pufig ton ben Klienten ben Patronen gegenüber

angemanbt. Unb aud) bcr umgefepte galt, bafj greigelaffeite

ton Patronen folcffe epenben ©egeicpungcn erplten, ift nief)t

feiten, ©o fep ein Patron einer um ip, mie er fagt, fep

terbientcn greigelaffenen fogar einen Slltar, cf. II. 437 2.
31

Sluf

einer anberen 3nfdjrift bebanft fid) ber tobte Patron für bas

Senfmal, inbem er fagt: „©efte greunbe, gep eS eucf) gut,

unb lebt tooP", III. 2277. 3S

Sa« ©erpltnifj ber ©flauen gu ipen Herren mar im

alten ©om — baS läp fid) nicp leugnen — im allgemeinen fein

rofigeS, unb boc^ finbeu mir eine Slngap ton Sttfcpiften, bie

ein fep gutes ©intemeljmen gmifdjen ben ©flaten unb iper

§errfd)aft torauSfepn. ©efonberS gut fdjeincn eS gepbt gu

pbcn bie im §aufe geborenen ©flaten, bie bann mit ben

Stinbern beS Kaufes gufammen aufmu^fcn; benn auf ben 3n*

fdjriften finbeu mir für fie faft biefelben SiebfofungSauSbriicfe

in Slnmeitbung gebracht, mie für bie ßinber. ©o piptt fie

halb „meine SEBonne", VI. 14990, „ber füfjcfte", VI. 10461 :c.,

„ber tpuerfte", VI. 11630, ic. unb äptlicp

Slber and) anbere ©flaten müffen gut gehalten morbcn fein.

So rupn §crr unb Sienerin in bemfefben ©rabe unb pben

nur eine eingige 3nfcpift, cf. II. 2955: „.fjier rup 3ÄiniciuS

gloruS, fiebengig 3«pe alt unb ÜDIebanica, beö gloruS 9Jtagb,

füitfgefjn 3ape alt. Än einer anberen ©teile, II. 1454, rup

eine Sienerin, ton ber eS fjeip, fie mar iper $errfd)aft tpuer;

anberSmo erplt eine ©flatitt ein Senfmal ton ber ^errfcpft

gefep, meil fie e§ um fie terbientc, II. 4327, anbeTämo ein

©flate, meil er treu mar, II. 2645. Sie |>errfdjaft bcftimmt

ein Senfmal für fid) unb ben ©flauen, III. 4982. Umgefept
(»’*)
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feßt attcß eine eßemalige ©flauin ißrem |>errn ein Senfmal.

III. 3069, ein ©flaue ber $errin, H. 957. 3« einem 5°ßc

bebauert bie Herrin, baß ißre Wienerin geftorben, beuor fie fie

freigelaffen, III. 2469. Sie ^errfeßaft giebt ben Sßlaß für bie

Segrübnißftätte ßer, cf. III. 3172, 5695 tc., II. 3354, VI. 11998 tc.

3ntereffant ift folgenber Sialog auf einer Snfcßrift, III. 1653.

Sa fagt ber uerftorbeue |>err: „3cß war nießt uerßeiratßet nnb

ßinterließ boeß „liberos“, leßtcrcS äSort bebeutet fowoßl „Stinber"

als „$reie". ©in SSortfpiel, bureß welches angebeutet wirb,

baß er feine ©flauen freigelaffen ßabe. Sarauf antworten bie

gewefenen ©flauen ißu banfenb, „§eil bir, o |>err, lebe woßl!" 33

Sie Beiwörter eitbließ, bie fowoßl ffiortteßmc Wie Sficbere

fo ßäufig mit ins ©rab befotnmen, „gut §it ben ©einen, lieb

beit ©einen", fünnett nießt bloS auf bie näeßften SölutSuerwanbten

allein geßen, ba bieS SBerßältniß meift außerbent fißon ßhtlänglicß

begeießnet ift; eS muß aueß baS SBerßältniß gur Sienerfeßaft

bamit gemeint fein.

hieraus biirfen wir woßl mit 9iceßt beit ©eßluß gießen,

baß eS aueß römifeße ©roße gegeben, bie ißre ©flauen gut be-

ßanbelten, unb uicücidjt ift uaeß bem Seßtgefagten ißre $aßl

nießt fo gang fleitt gewefen. ©ineit aitbcren SBcweggruttb aber,

als ben ber Pietät, ber SKenfcßlicßfeit folcßen Snfcßrifteit unter-

gnfcßiebeit, ift meiner Slnficßt itacß fattm möglicß. SSortßeilS-

rfieffießten mußten umgefeßrt bagu ratßen, foldje Snfeßriften nid)t

gu feßen, feßon aus bem ©runbe, um nießt etwa bei ben ßavt-

ßergigern ©tanbeSgenoffeit anguftoßeu.

©olcßer Unglitcfließen, beiten bie feßte SRußeftättc tueber

©ßegatte, refp. ©ßegattiu, noeß ©Item, noeß fiittber, noeß $er>

wanbte, noeß Patron ober Client, ttoeß eine gütige .fjerrfcßaft

bereiten nnb feßmüefen filmten, müffen fieß natiirlicß anbere an-

neßmeu, unb ba ift es in erfter £inie bie $reunbfcßaft, bie fieß

ßier werftßätig erweift. Hub foleßer 3nfeßriften finben wir

f»75)
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eine große Änjaljl. ©ehr feiten finb fie nur burd) bie ein*

fadje ©emerfung „bem greunbe" gefennjeic^net, fonbern eg Reifet

aucfj hitr entroeber „bem mo^Ioerbienten" ober „bem beften",

„bem treueften" ic. Äuf einer Snfdjrift, II. 1753, ljeifjt eg:

„3)ieg weiht alg le^tc ®abe bem greunbe in banfbarer ©rinne*

rung ©tabilion", auf einer anberen, II. 5094, fefjen bie greun»

binnen ber greunbin fogar einen Ältar. VI. 11464 fagen bie

greunbe bon bem greunbe

:

3)iod(t’ er aud) fagen, was immer er wollte, lieb blieb er ben gretmbeii,

Xnnit beweinen Ujit nud) bie Jremtbc nad) feinem $infd)fiben.
M

VI. 14537, — um nod) biefe 3njd)rift anjufii^ren, —
bebanft fidj ber £obte für bie ihm uon ben greunben erwiefene

Siebe, iitbera er fagt:

öeljabt end) wobt, greunbe unb (Ifreunbinnen

t

3d> baute cud) bafür, bafj iljr an mich gebadjt

;

$a il)r gut, gebe eS euch gut!”

Sn ^weiter Sinie finb eg bann ©tanbeg* unb öerufg*

genoffen ober Sanbgleute, bie eg übernehmen, einem fo ©er*

roaiften ben lebten Siebegbienft jit ertoeifeit. Unb baljcr ^ei§t

eg bann fiäufig: „T>ie ÜoHegen, bie ©enoffen thaten eg", „3>r

.fjjauggenoffe bem fpauggenoffen", „®er ©flaue bem SRitfflaoen",

„ber greigelaffene bem SDiitfreigelaffenen", „ber ©olbat bem Äame*

raben" ic. Stuf ber einen Snfdjrift, III. 4222, ^eigt eg:

„Btoei fremben SKalern (folgen bie SRamen unb bag Älter)

haben bie Kollegen bieg Änbenfen geftiftet."
36

III. 331 lautet

folgenbermaßen: „Än biefem Orte ift ©urhalug gebettet, er

ftammte aug Armenien, lebte ungefähr 25 Soffre. ©in SMann

aug feiner ^eimatfj, ©rog, ber bie lanbgmännifdje Siebe noch

fid) erhalten, gat ihm bie 3nfdjrift gefegt.
37

3m aflerfcblintmften unb aßerfcltcnften galle ift ber ®e*

ftorbene bann noch nu f bie angemeine üKenfdjcnliebc angewiefen.
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?lucß in biefent Jatle finben ficß SReitfcßenfreuttbe, bie ißtu fein

Sett in ber ßrbe bereiten, wie cS mtS bie 3nf(ßriften begeugen.

@S ßeißt ba gewößnlicß furg: „$em in ber grembe Serftorbcnen",

„$)em auf ber Strafe ©eftorbenen" :c. Offenbar gehört ßierßer

ber größere Ußeil ber 3nfdjriften, wo nur bie $erfon beS

Xobten cinfad) genannt ift, g. 93. 11. 4619, 4623, 4625 zc.

2luS betn ©efagten geßt alfo woßl baS ßeroor, baß bal,

was wir bei römifdjen ©djriftfteßern uon bem gnmilienlebcn,

bem cßelicßcn Seben ber SRömcr lefeit, gang unb gar niefjt gu

bem Silbe ftimmt, baS uns aus ben 3nfcßriftett cntgegenftraßlt.

^Desgleichen finben wir unfere Slnficßteit über bie falte, mit-

IeibSfofe Statur bcrüRömer, namentlicß gremben unb ©Matten gegen-

über, ßier nicht beftätigt. Sie ift biefer Siberfprucß gu erMären?

3cß fommc auf baS am Anfänge ©efagte noch einmal

gurücf. ^-iir men feßrieben bie römifdjen ©djriftfteHer? SDucß

offenbar nur für bie reiche unb gebifbete Seit 9tomS. SDiefe

allein fonntc ihrer ©rgießung uaeß auS bereu ©eifteScrjengniffcn

Staßrung gießen. Selcßem Äreife geßörten bie ©d)riftfteller

felbft an? 9?atürlicß ücrfeßrten auch f‘e nur mit ber gebilbeten

unb reießen Älaffe; ßatten fie aber nicht bie ÜKittel gu einem

folcßeti Sebeu, fo fanbett fid) immer reiche 9tümer, bie fie unter-

ftüßten. 3cß erinnere ßier nur an baS Serßättniß eines SJiäcenaS

gn §orag, 93ergil zc. $iir biefe ©cßriftfteKer war nun biefc

Seit, bie fie immer ttor Singen ßatten, bie gange Seit. Um
baS, was außerßalb biefcS itreifeS lag, ficß ttiel gu fümmeru,

baran badjten fie nießt. ©cßilberungeu aus anberen Streifen

Würben aud) ißren fiefern nicht gugefagt ßaben; fic müßten

beim bagu gebient ßaben, jene nicbcren Greife Icicßcrfid) gu

maeßen. 9tun war bie ©ittlicßfeit biefer reießen fRömcr im

allgemeinen feßr werberbt. ®aS Sewußtfein, als römifdjc SIrifto»

fraten fieß alles erlauben, ungeftraft ade ©djranfcn iibcrfd;reiten

gu bürfen, bie Serfüßrungen ißrcS unermeßtießen SReidjtßumS,

Srut Solar. II. 21. 2 (877)
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bie ©röjje bec ©tabt, bag .gufammenftrömen bcr fdjfcdjteften

©ubjefte nacf) ber §auptftabt, alle« bag wirfte gufammen gur

@ntfittlicf)Hng, namentlich ber reichen (Sinwoljner non 9tom. Slber

auch bie ^ßfebs ber ©tabt 9lom, bie gur gaulheit h«<wgegogen

worben, bie burch bie fjefe aller bem römifd)en Solfe unter*

worfenen Sänber alljährlich öergröfjert würbe, war fctjr oerberbt.

2)a ift eä benn faft ein SEBunber gu nennen, bah in ber ©tabt

Siont hoch noch Greife gab, bie felbft in biefem Safterpfuhte ihre

Stcinheit fich bewahrten; ich erinnere t/ier nur an ©enefa,

tßerfiug rc. SBenn barum bie römifcheti ©chriftfteKer eine fo

traurige ©d^ilberung oou ben bamaligen ©itten entwerfen, fo

haben fie eben nur biefe gang beftimmte SEBelt oor Stugen.

darauf hat f<^on grieblänber in feinen ©chilberungen au«

bcr römifchen ©ittengefchichtc aufmerffam gemacht.

Sreilicf) wirb man auch nicht alleg, wag bie gnfehriften

fagen, alg mit Doller Uebergeugung gefagt, annehmen bürfen.

©ieteg wirb nur fo hwgefefct fein, weil man fich ntit ber

herrfchenben ©itte in ©inflang feiert wollte. Äber, wenn über*

haupt eine folchc ©itte noch herrfchte, wenn wir überhaupt nur

gwei gegen bie Snnigfeit im Familienleben fprechenbe gnfdhriften
5*

— unb gwar beibe aug ber ©tabt SRom felbft — gu erwähnen

imftanbe waren, bann famt eg noch f° fchüntm nicht gewefen

fein. 2)ie ©itte wirb hoch Don ber SUtehrgahl gemacht, unb war

bodj bie gorm ber gnfdjrift bem Selieben jebeg überlaffcn.

@g weht — biefe Uebergeugung brättgt fich jebem 2efer

ber Snfdjriften recht balb auf — ber .jpauef) ber Siebe burd;

alle biefe ©rabeginfehriften, fei eg ber ©atten*, ber Slterm,

ber greunbeg*, ober enblich ber einfachen ÜDJenfchenliebe, bie

in bem gremben, ja in bem ©flauen noch ben SRenfchen fieht;

unb bag nimmt uug oon Slnfang an fofort ein. SSir fönnen

ung nicht benfen — namentlich gälten gegenüber, wo cg heijit,

ber ©flaue ruhe an berfelben ©tätte bid)t neben feinem £>errn —

,
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baß alle bic ßcrgticßcit SäJovtc bort nur ^Ijrafcu feien, wenn*

gteidj wir gugeben tnüffen, baß im ?lngeficßte beg Jobc», fotoie

beS lobten, bie ebte (Seite beg ÜJJcnfdßen am mcifteit 3U Jage

tritt unb bag ©emeine nur fetten feine (Stirn gu geigen wagt,

baß atfo ber DJienfcß im allgemeinen ßier beffer erfeßeint atg er

in 23irflid)feit ift. SBir fönnen atfo mit $u8 unb 9ied)t an«

nehmen, baß bie große SDJeßrgaßt jener SSorte ber Siebe aud)

wirftieß empfunbett gewefen. SBaßre Siebe ift aber mit Utt«

fittlicßfeit unoereinbar, unb id) gieße baraug weiter ben @d)tuß,

baß ber größere Jßeil beg römifeßen SBoIfeS uicfjt fo oerberbt

gewefen, alg eg nad) ben Sdjilberutigen ber römifdjen ©cßrift»

ftclter erfdjeiiten bürfte. Sie Sanbbeoölferung, bic ^rooingial*

ftäbte waren woßt wenig üoit ber SBerberbniß angeftedt, unb

bag S3erßältiüß ber «Stabt 9iont gu ißtten war barnatg ungefähr

woßl bagfelbc, wie ßettte bag 001t 'ißarig gur fianbbcoötferung

etwa ber 9tormanbie. Unb wollte man fid) aug ben Sfiomaucu

unb Suftfpieten ber heutigen frattgöfifdjen Jitter allein ein

©itb oon ben fittlidjen ßuftänben ®efammtfran!reid)g maeßen,

fo würbe matt ebettfo feßtgeßeti.

2>a bie Statiftif ßcutc fo in ÜDiobc gefontnten, fo ßabe

aueß icß biefer 3licßtung 9icd)nung getragen unb einen SBergteicß

gwifeßen bamalg unb jejjt ocrfudjt. 3cß witt jeboeß barnit nießt

gejagt ßaben, baß icß biefe SRefuttc alg unumftößtieß fidjerc an«

feße, unb füßre fie aud) nur an, weit fie für meine, wie id)

glaube, feßott oorßer bewiefene Slnficßt fpredjen. 3cß ßabc

itämlid) bie 3nfd)riften beg gweiten Sanbcg, entßattenb bie ber

ißroüittg Spanien — wie überalt, finb aueß ßier ade Stäube

oertreten, unb bie nieberett in ßößerent SD?aße wie bie oberen —
fotoeit auf ißnen bie Sebengjaßre angegeben finb, gufammew

gcftellt; e^ finb ungefaßt 2000 3nfcßriften. SDarauf ßabc id)

bie fiebengig unb meßrere Saßrc att ©eworbenen mir aug»

gefugt uttb ben ißrogentfaß gu ber Summe ber ©eftorbenen
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ermittelt. Sann habe id), ba mir anbere 2)2ittcl nidjt ju ©cbote

ftanbeu, bie mir freunblichft gur SScrfiigmtg gefteüte Sterblich*

feitglifte ber ©tabt ^ßofen oom Slpril 1884 big Hpril 1885

eingefeljen unb baSfelbe Verfahren beobachtet — es finb in ber

3eit geftorben 1994 ßßenfehen. 2>aS Srgcbniß biefer Skr«

gleichmtg war, bah ber ißrogentfafc ber fiebengig unb mehrere

Sahre alt ©emorbenen im bamaligcn ©panien 1

1

7
/s betrug,

nmfjrenb ber für „ißofcn" nur O'/is £>odj mar. Sebcnft man

nun noch, um mic »iel geringer bamalS bie perfönlidje Sicherheit

mar — heilt es bodj bntb tion einem, bah er „oon Säubern

getöbtet", cf. II. 2968, 3479 re., unb mie menig bie Slrgneifunbe

bamalS oorgefdpritten mar — fleht hoch öfter als ÜobeSurfache

angegeben „©djulb beS SlrgteS" cf. III. 3355 — fo mirb man

batauS hoch tießeidht auch beit ©djluh gieren föinten, bah bie

fieute bamalS im Skrhältniffe ebenfo alt gemorben, mie f)eute.

gittbe ich bod) bort Scute in einem Stltcr oon 125, cf. II. 1450,

tion 113, cf. II. 1456, oon 115 fahren, cf. II. 1920 unb 2065,

unb heiß* eS oon einem griechifdjen ißäbagogen II. 4319:

,,©r lebte 97 Saljre, ohne je einen ©djmerj empfunben gu haben."
39

©teljt aber ©ittlichfeit unb langes £cben irgenbmic in

SBedhfelmirfung, fo fonnten aud) bie SDknfdjen jener 3eit f°

fehlest nicht gemefen fein.

II.

fteligiolität ber Körner.

3d) fomme nun gum gtoeiten fünfte uub miß bie Jrage

behanbeln
:
„2SaS laffett fidj aus bett Snfdjriften für Slriffdjliiffe

gemimten hinfidjtlich ber religiöfen Slnfchauungcn ber S3cmobner

beS römifchen Seines gur $aifergeit?"

3)ie römif^en ©djriftfteßer brüden fi<h meift fo aus, als

mettu gu ihrer $eit ber ©laube an bie ©ötter, an bie fjortbauer
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nadj bem $obc jc. fdjoit feßr in Slbna^me gefommen fei. @o
läßt felbft fc^on Sicero in bcn tugfulanifdjen Uuterfudjungen,

I., $ap. 5—6, bic ißerfon 91 auf bie $rage, ob fie etwa »or

betn Gerbern«, bem IRaufdfen be« Gocptu«, ber Ueberfaßrt über

ben 9ld)eroit, bem .ßufammenfein mit Xantalu«, ©ifppfju«,

Söiino«, SHßabamantßu« fo große Stngft l)abe, antworten: „28er

ift fo tfjöridjt, baß auf ifjn foldie Xinge überhaupt nod) einen

Ginbrucf machten!" Unb furg oorfjer nennt berfelbe all ba« |)irn-

gefpinnfte ber Xi elfter unb ÜJialer.

Xie Snfdjriften geben uit« audf f)ier wieber ein gang anbere«

Söirb unb taffen un« üermutijeit, baß jene ©dfriftfteHer eben nur

bic in ifjren Streifen Ifauptfädflid) Iferrfdfenbe 9lnfid)t wieber-

gegeben Ijaben. Söor ber uitenblidjen SDiaffe edft refigiöfer 3n=

fdfriften uerfdjminbet nämlidf bie Heine $affl imetigiöfer ober

and) nur gweifelnbct ootlftänbig.

©inen großen Xl>eil ber Snfdirifteu neben ben ©räber-

infcfjriften machen bie fogenannten SBotiöiufdfrifteu au«, wo Seutc

entmeber auf göttliche Jlufforberung ober au« eigenem Antriebe,

namcntlidf au« Xanfbarfeit, g. 93. für Rettung au« irgenb weldjer

®cfal)r, ben ©öttern einen Tempel, einen 2lltar ober fonft etwa«

meinen. 2lufgcforbert fietjt fid) ber ©efobenbe entmeber burd)

eine Grfdfeinung im Traume ober burdf bie Drafel, burd) bie

ißriefter, burdf ein $eid)en. ©eliibbe au« eigenem Antriebe legt

man ab für ba« allgemeine 93cfte, cf. III. 3475, „für ba§ £eil

be« römifdjen IReid)«", cf. II. 180 unb 3580, III. 1061, befonber«

aber für bie eigene ober ber ©einen Rettung, für Grlanguitg

ber greißeit ic., cf. III. 1054, II. 4502. ©o ftattet ber eine

bcn ©öttern feinen Xanf auf biefe SBeife bafür ab, baß er bie

©eercife glücflid) überftauben, cf. III. 1562, ber anbere, baß er

an feinem wafferarmen Orte SBaffer entbeeft, cf. III. 3116; bie

meiften biefer Snfdjriften aber beließen fid) auf Rettung au«

fdjwcrcr Strauffjeit, g. 93. II. 2036 ic. 9H« intereffant erweißue
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icß nod), baß iit jiuei gäHen aud) hier ftfjort bie ©aber ficß als

ßeilfräftig mit fpülfe ber ©ottßeit erme^cn. 40

25a biefc Snfcßriftcit jo 5aßlrcicß fittb unb ba fte von

Sßerfoncn aller Stäube gefegt finb, fo raffen fte au<ß einen

Scßluß auf bie gläubige ©efinnung ber SDleß^aßl be3 römifcßen

SSoIfeS 311. 3a, men« mir nach ber 3<*hl ber ©ötter auf bie

Stärfe ber religiöfen ©efinmutg fcßließcn bi'trften, bann müßte

biefc $eit in biefcr §iitfid)t feßr ßocß geftanben haben. 3Äit

ber Vergrößerung beS römifcßen 9leicße3 batte ficß itämlicß auch

ber ©ötterfrcis von 3aßr ju 3aßr vergrößert. Sillen mürbe

göttliche Verehrung gejoUt, ben neuen inbcS, uieneic^t meil fic

für ßiilfreicßcr galten, oft meßr alö ben alten, fo namentlich

ben orientalifdjett ©Ottern, einer 3fi3, einem ScrapiS, einem

Sonuengotte 2Hitßra§. 3« Spanien ntüffen, ben 3nfdjriften

nacß ju urtßeifen, minbeftenS 117 ©ötter unb ©öttinnen oerebrt

fein, im Orient 129, von benen mehrere infolge von verriebenen

Vcncnnungcn uocß miebcr in fo unb fo Viele jerfallen. hierbei

finb nun gar nidjt gerechnet bie mehr bämonenartigen SSefcn, fo

3. V. bie ©cnien, bie fpauSgöttcr unb bie Sobe^götter, genannt

üDZanen. 9J?it beit ©enicn mar bie ganje Obcrmclt bevölfert,

mit beit ÜRanen bie Untcrmelt.

Söcim aber bie vorbanbenen ©ötter bem Volle nicht meßr

genügten, fo fpricßt ba§ bocß in feinem gaßc für ein Slbneßmen

be3 religiöfen Sinnes.

3u bemfelben Sdjluß fommett mir nun aucß, menn mit

bie ©rabfcßriftcn auf biefen Sßunft bin genauer unterfudben.

25ie meiften von ibnctt tragen bie Ueberfcßrift: „25cn unter-

irbifeßen guten ©öttern (ben ÜDlatten)
41 gemeißt." Söer finb bie

guten ©ötter? @8 finb bie Seelen ber Slbgefdßiebenen, melcße

emig mciter fort in ber Untermelt leben, ju beftimmten 3e'tcn

in ben ©rabeSraum jurüdfeßre«, um bort mit ben nocß lebenben

vermaubten ober befreuubeten SDicnfcßeu 31t verfeßren. 3n jeber
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©tobt befanb ftdfj eine Oeffnung gegraben, bie man „Sßelt",4 '

b. Ij. moljI Untermett, nannte; biefelbe mar mit einem «Steine,

bem fogenamtten „9Jlancnfteinc",
43

Berfdjloffen, unb an ben ®r«

innerungöfeiern ber lobten, fo befonber« am Sobtenfefte
44 Born

13. bi« 21. gebrnar mürbe ber «Stein gclöft, bamit bie «Dianen

freien $utritt jU j^ren ©räbem Ratten. $u bem Smecfe i^ter

je nach bem (Stauben ber Sitten halb längeren batb förderen

Stnmefenfjeit mar nun audj ba« ©rab, ben 58ermögen«oerhätt*

niffen ber Zugehörigen entfprecfjenb, mefjr ober roeniger at« ein

ju bemofjnenber fRaum eingerichtet. @o mar e« ©itte, ba«

©rab für bie lobten ju erleuchten, batb burd) eine fogenannte

emige Sampe, batb menigften« jährlich am Sobe«tagc. 3ene

fotl j. 58. aufgeftettt merbeit II. 2102,45 bagegen VI. 10248

nur an beftimmten Sagen im 3ahre.
4,i

ferner pflegte man

oiete« Bon bem, ma« ber Sobte gebraucht hatte, ihm in« ©rab

mitjugeben ober mitflUBerbrcnnen, in ber Slnfidjt, baß er e«

ba mie bei Sehweiten brauchen rnerbe. ©peifen fomie SBtumen

mürben ebenfad« am Sobe«tage für bie Sobten niebergetegt.

©oldje« Bertangt benn auch ber Sobte auf ben Snfdjriften au««

briieftid). ©o heißt e« III. 4185:

©er bu aud) feieft nadj mir beS ®arten$ unb $aufe3 ©cfi^er,

für mich aus ber 3tälje bie 9!ofen, leg’ niebtr am ©rabe

Silien mir jur greube, als ©abe bcö grünenben ©örfdjCHS.*
7

Sie «Diittet ju atlcbem mürben motjl au« einem ba$u ge*

hörigen ©runbftiicf beftrittcu, cf. bie oben fdjon ermähnte 3n«

fchrift VI. 10248. 48 Sragen aber bie meiften 3nfchriften bie

IXeberfchrift „Sen unterirbifdjen guten ©ötttern gemeiht" unb

finben mir in ben ©räbern auch heute noch häuf«9 ©egenftänbe,

mie fie oben genannt, fo bemeift ba« roohl jur ©enüge, baß

biefer SDfanengtaube bei ber «Diehrjaht ber bamatigen 9Renf<hen

noch Icbcnbig mar. ,£>eißt e« bod) an einer ©teile ganj beutlich

II. 2255: „Sie guten ©ötter haben bie Stbutlia ju fid)
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genommen.49 Sobann enthalten fefjr Diele Qnfdjriften ben Stu§=

brucf „Seidft fei bir bie ©rbe",50 ein Sluebrucf, bcr unfinnig ift,

menn man mit bcm $obc oHe§ ©mpfinben aufffören läßt.

2)er fo ßaufige 9lbfdjieb8gruß nn beit Xobten: „©eljab

bicß woßl" ober „2ebe woßl" ober,, @S gcßc bir wolfl"
51

beftätigt

bnS 58orßergefagtc.

©bcnfo gcfdjieljt auf ben Snfdjriften, Wenn audj nidjt gu

ßäufig, be3 ftönigS ber Unterwelt, halb 2)i8, halb Sßluto, halb

Drfu$ genannt, fomie feiner ©emaßlin Sßroferpina ©rwäßnung,

für ®iä Dgl. III. 4935 ic., für ^ßluto unb ?ßrofcrjnna III. 5796 jc.,

für CrfuS II. 488, für SEartarus III. 2628. häufig wirb

©otteS SRadfc auf ben Serfcßulbcr bc§ JobeS f)erabgefleßt,

namentlid) ift cä ber Sonnengott, ber aHe§ fielft, ber ben Später

an§ $ageälid)t bringen unb feine Seftrafung anjeigen foll,

Dgl. VI. 14098 unb 14099.

©ine tiefreligiöfe, giemlidj :pt)tf)agoreifd)e $lnfd)auung Dom

$obe begegnet unS bei einem ißriefter ber Stjbele, ber foge»

nannten großen SDfutter, VI. 13528, wo er fagt: „9Bag idj

gewcfcti, ba8 bin icb jeßt nidjt; halb bin id), WaS früher,

fallen nnb Steigen ift gleid), ebenfo fiebett unb $ob." r,!! Hud) für

ben ©lanbcn, baß gute 2J?enfdjeu gur 33eIoIjnung nacß ben

©Itjfifdjen ©efilben fommett, finben fid) in ben Sttfdjriften nidjt

feiten 93elege. ©cwßßnlid) Ijeißt eö bann
: „@r lebt int ©lijfium."

Zuweilen wirb and) bie 93cgrünbnng in poctifcßer gorm 9fl

geben. So III. 1759.

Sdjönftcr Scfjmucf bcm Staune, ben Ettern lieb wie bae Seben,

Sliiögejeidjnet an Seift — berrlid) unb fdjött anjufdjaun,

Sttfo erliegt bcm tütf’fdfcn Sefdjicf in bcr ©(fittje bcr 3°*)™

3)or bein SJatcr bnS Stinb. — Erbe, bu birgft nur ben SJeib!

Tenn iftr fcligcr Seift loeitt ctoig, fo ift tS befebtoffen,

3m Eli)fäfd)cn Sefilb, — boä bem SBerbienft fid) erfdjtofj.^

«n einer anbern Stelle ßeißt c8 tljeilS in ^Jrofa, tljeilä

in Sßerfcn, nämlid) III. 686: „Unb neugeboren lebft bu
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ebenfalls im Sltjfium. ©o Ejat es beit ©öttern gefallen, baß

berjenige ewig bort lebe, Wer cS fid) auf bcr Oberwelt »er«

bient Ijat."
51

gür ©d)merken hingegen, bie man in ber Unterwelt als

©träfe ju erleiben ßat, fpricht wof)l fofgcnbe ©teile (III. 3989):

„3h* uttterirbifd)en ©ötter, ju bencn bie oberen ©ötter mid)

jählings ^inuntergetriebcn fjabcn, nehmet mich mit fo geringer

ißein als möglich an!" r,ä

©in anbcrer wieber giebt feiner greube barüber AuSbrucf,

baß er im 2ebeit fid) gut geführt habe (III. 2835):

?lrm jtvar tuar id) int Sebeu, bod) näfjrt’ id) tnid) clivtidi unb reblidj.

2!aß id) feinen betrog, — frof) ift barüber mein §erj.“

9iittt finben fid) aud) Snfcßriften atheiftifdjen, materialiftifeßen

3nßaltS, folc^e, in benen bie gortbauer nach bem üobe entweber

ganj geleugnet ober wenigftcnS in ßweifel gezogen wirb. £>ic

©jiftenj berfelbcn ift t»or allem ein 93eweiS bafür, baß, wie id)

oben fd|on gefagt, bie Art ber Abfaffung ber 3nfdjriften ooH-

ftänbig im Selicbcn ber Angehörigen lag; beeinflußt würben

Icfcterc l)öcf)ftcnS in etwas burdj bie ^crrfd;enbe ©ittc. 3)icfc

War aber, wie wir oben fallen, ber fReligiofitcit Ijolb, nicht ber

Srreligiofität. Sin intcreffanteS Seifpiel für beit Sinfluß bet

©itte, ber öffentlichen SDleitmng, feheint mir bie Snfdjrift VI.

14672 ju fein, ©iefelbe fangt mit ber befanitteit religiöfcit

gormel: „!Den guten ©öttcru geweiht" an unb geht in bem

allbelanuten Jone weiter. 2)a auf einmal ftoßeu wir auf

griechifd)e 93erfe. £örctt wir, was biefc uns erzählen, — eS finb

theilS Jamben, thcilS elegifdje 2>ifticf)en:

®cl)’ nid)t an meinem @rab oorüber, SBanberümantt,

SSielme^r ftelj’ ftiltc, bür’ mein Sort unb bann gel)’ fort!

Stiebt giebt’S im §abe* einen Staljn, ben Gl)aron lenft,

Stiebt SliafoS febließt auf, nicht bellt bort fierbero«.

SBir aber alle, bie l)ier unten liegen blafi,
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3u Snodjen, mürben mir, o glaub’ mir bao!

Seleljrt jiel)’ roeiter nun beS 2Begeb, lieber greunb,

$amit brr lobte bir ein SdJmätjcr nidjt crfc^cint

!

Spenbe ber Säule nidjt 'Utprrfien, nidjt Stränge, ba nur fic oon Stein ift,

'Jtidjt aud) bie Sampe entjjünb’, — fc^abe mär’S um’3 Diele ©elb!

£>aft bu’S, fo gicb mir’ä im Sieben
; beraujdjeft bn aber bie &f<f)e,

Sdjmuf) nur erfteljct bir bann. — 9tidjt ift’S ber lobte, ber trinft.

SBerb’ idj bodj Slfdjc audj merben! $u aber beroirf un$ mit Erbe!

9?a« id) oor meiner Gfeburt, — biefe? bin mieber itfi je|jt.
1J

Sllfo felbft in ber ©tabt fRont fdjicn c$ bem ©Treiber

bebenflid), fofcf;c Slnftc^teit in ber aßgemein uerftänblicßen ©pradje

oorjutragett, er mäljfte bie nur bem gebilbeten Jfjcit befannte,

bie griedjifdje.

3dj miß nun bie zeitigen irreligiösen gnfdjriften in fntei-

nifdjer ©pradje, bie bei ber £eftürc mir aufgeftoßen finb, be*

fpredjeit.

Sine materieße Sluffoffung cigcntfjümlidjer §lrt begegnet

un§ II. 2146. $a e3: „SOIeitten ©rben trage idj auf,

baß fie and) meine Slfdje mit Sßkiit befprengen, bamit aul ber*

felbeu mein ©djmettertiug firf; trunfen cmporfdjmingc." 58 2>ie

©eete oerläßt alfo fjicr oben ben Körper als galtet unb be*

raufdjt fidj an bem gefpenbeten SSeiue.

III. 3247 fagt ein ©flaue oon fid):

£eib, bu get)ßrcft ber Erbe, bu, 9Jamc, bem Stein, bu Seele, ben Säften.
5’

3)erfelbc ©ebanfe fiubet fid) III. 6384:

Staub ift gemorben ber Seit*, bie Seele entfdjmebt in bie £üfte.
,°

$ic perfönlidjc gortbatter nad) bem £obe leugnen ferner

nodj ein paar anberc ©teilte, auf beneu es, fo j. 0. II. 1434,

fjeißt: „$or meiner ©eburt ejiftirte id) nidjt unb jeßt nad)

bem Xobe ejiftire idj mieber nidjt, unb bu, ber bu eyiftirft,

iß, trinf, ftfjerje unb bann folge mir nad)!" 61 Äefjnlidj finb

aufgefaßt morben bie nidjt 311 jafjlreidjen Snfdjriften mit ber

lleberfdjrift
:
„®em emigen ©eßlafe gemciljt." inbeS bei
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mehreren bcrfclben, 3 . 93. VI. 13073, ebenfalls aueß bie Sßibmung

ott bie fogenanntcit guten ©ötter, b. ß. bie ©Janen, fieß finbet,

fo füll baS tuoßl bem oben enttoicfelten ©laubeu gemäß nur

ßeißen: „Jcr Sörper rußt emig im ©rabe, unb nur an be«

ftimniten gefttagen finben fieß bie SRanen, b. ß. bie Seelen ber

SBerftorbenen, aus ber Untermelt im ©rabeSraum ein ."
1
'’3

9tid)t itotßtuenbig fittb ferner in biefem Sinne 3U foffen

SlttSbriide rnie: „J)u bift gemefen, geßab bkß moßl !* 63 cf. II.

3676, 3G89, 3690, 3671 n.
f.

m. Sogen mir bodj aueß:

„Jicfer ift gemefen", oßtte einen folgen Sinn ßineinlegen 31t

rnoDcn, unb ßätte bann audj baS „©eßab bid) moßl" feinen Sinn.

Slucß ßaltc idj bie Ucberfdjrift: „Perpetune securitati“

nießt für eine irreligiöfe. Scßott ber llmftonb, baß fie mit ber

üßibmung an bie ©Janen oft 3ufammen fieß finbet, fpridßt nid^t

bafür. Sie bebeutet meines JafiirßaftenS nur „Jer eroigett

Sorglofigfeit" unb mifl ben Job als benjenigen be^eic^nen, ‘mit

beffen ©intreten unfere Sorgen auf croig ein Gttbc ßabett .

64

J)erfelbc ©ebattfe liegt itt SluSbrüden roic: „Sie bettet ißre

©lieber in ein einiges 93ett", III. 2490, 05
ober: „Sie bemoßitt

auf ernig biefeS $auS," III. 31 71,
80 ober: „Sie grünbetc biefeS

emige |jauS beS JobeS für fieß", III. 2165,67 ober enblicß itt

ber Ueberfcfjrift: „J)er emigen Sßoßnuttg", III. 6463; 68 beim

baS ©rab mirb aueß ßier nur als fortbauernbe SBoßnuttg für

ben £eib betrautet, in bie bie Seele nur 3U feiten einsießc.

J)ie Slnfießt aber, baß ber Job ein 93cfreier, ein Grlöfer fei

» 01t ben plagen unb ©Jiißfalen beS SebettS, ift mit bem ©ebanfett

einer gortbaucr naeß bem Jobe moßl ucreitibar.

3d) null für obige Slnfidjt noeß brei Snfcßriften als 93eleg

anfüßren. Stuf ber einen VI. 10251a fagt ber Jobte: „Gttbließ

einmal bin icß oßtte Sorgen ;" 69
auf ber 3tociten ßeißt eS oott

ißm: „Gr rußt ßier auS oon ben Äumnterniffen beS ©Jenfcßen-

lebcnS" III. 276. 70
III. 1552 fagt ein Veteran:

f««7)
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Saugen SDlüljcn pm 2of)ii ift bicfc Stätte gegrünbet,

ÄB ein pä&rfieii, geeignet, bie tnüben ©lieber ju bergen : *

UtpiuS, ber und) jo langem tbieuft nun l)ot auSgebieuet,

£>at jid) jclber bie ©rabjdjrift »erfaßt unb bab ©rnb erroorbett,

©o er im 2obe ben ©liebem ein gaftlidjeS 93cttc bereite.
11

9litn fatiiett and) Sufdjriften »or, wo bev ©taube au bc3 5ort-

hefteten nad) bem $obe, an bie Manen, nur angcjweifelt wirb,

©o Reifet e§ II. 4427 in gönn eines irrealen SBebirtgunggfo^es

:

„Sßenn bie Manen ©mpfiitbung gälten;" 71’ wo offenbar ber

©iitn ift: „ober fie fjaben wol)l feine." SSeniger fc^roff ift ber

^weifet auSgebriicft, 3 . 33. III. 6383: „SBeun bie Manen

im Sd)attenreid)e nod) irgenb wcld)e3 39ewufjtfein haben
" 73

ober II. 59: „Sßenn id) mir meiner SRu^e ^ier bewufjt fein

werbe." 74

§ierfjer gefjört wofjl and) III. 3351. 2>er ©djreiber,

übrigens ein fdjledjter ©rammatifer, erlaubt fid) einen fd)Ied)tcn

SEifj. ©r fagt: „$ier rul)en jwei Mütter, jwei $öd)ter, aber

ber 3at)[ nad) niadjen fie nur brei auS; unb aufjerbem jwei

Meine Änfömmlingc. Sluferwecfen wirb fie, wen ba§ angelt ." 73

©olch einen bebingten ©tauben tragen bann nod) jur ©d;au

VI. 975270
,
VI. 757 9 77 unb VI. 11357. 78

SBie wir fcljen, finb atfo biefe weniger religiöfen ober

irreligiöfen Snfdjriften nid)t 3aljtrcid) genug, um ben ©inbruef,

ben bie Snft^rifteu im allgemeinen auf un8 mad)en, in etwas

ab3ufd)Wäd)cu, unb biefer ©inbruef ift ber, bafj baS römifcfjc

83olf jur Slaifer^eit itodj 311m größten X^eil an bem alten über-

fommenen ©laubeit feftl)ält. SBar bod) ber religiöfe 3)rang fo

grofj, bafj bie eigenen ©öfter bem SSolfe nicfit meljr genügten.

SRatiirlidj gab cS baneben eine Meine gebilbctc unb 3um 2§eil

aud) nur gebilbet feilt woHcitbc Minberfjcit, namentlich ftarf

»ertreten in ber ©tabt 9iom
,

79
bie bem ©tauben be§ 33oIfeS

femftanb ober cS wenigfteuS »orgab. ?(ud) bie erfteren lehrten .

wol)I 311111 SJolfSgtaubeu juritef
,

wenn Ilngliicf, anffalleitbc

(S8S)
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SRaturerfcheinungcn fie crfdjütterten, jo 3 . 5P. .$ora3,
als ein

Sölifj ouä heiterem §immel bidjt uor ihm jur Grbc nieberging.

GrttoaS aber ift eS, WaS Wir an biefer 5Religiofität beS

9tömer§ üermiffen; eS fehlt ihr bic Siebe, baS fiublichc 2Jcr»

trauen gur ©ottljeit. 3mmer ift eS nur if;re 2Radjt, bie ifjnt

imponirt, bie er fürchtet, uub Opfer unb ©eliibbc werben in

Diel geringerem SRajje beit fegcuSreidjcu guten ©ottheiteu gut^eiC

als beit gefürchteten. ®ic festeren ja uicfjt ju reijeu, burtfj eine

Unterlaffuug 31t beleibigen, ift feine größte Sorge. 3c furcht»

barer fie finb, um fo freunblidjer werben fie angefprodjen.

SBic ber ©ricdje bie Griittjen Gumenibcn nennt, b. h- bic ©nt»

gefinuten, fo ber Stönter bic ©eifter ber SBerftorbeueu 2Ranen,

b. h- flute ©ötter, weil er »or ihnen befonberS Slngft Ijatte.

$er fRömet glaubt ferner »on ben ©Ottern, bafj fie bie

SRenfdjen um ihr ©liid beneibett; er glaubt, baff baS Schidfal,

baS bie ©efehiefe ber SDZenfchen leite, graufam uub ungerecht fei.

$er ©ebanfe aber, baß in ben Gltjfäifdjcn ©efilben ber SRenfch

für fein gutes $anbelit auf ber Grbe belohnt werbe, war hoch

3u wenig in baS S3olf eingebrungen. XaS beweift fchon bie

oerhältnijjmäjnge Seltenheit folcher Snfc^rifteit, in benen biefer

©ebanfe auSgefprocheu ift. SDagegen tritt uns ber ©taube an bie

Unerbittlichfeit, ©raufamfeit beS gatumS, ber ißarjen fehr häufig

in beit Snfdjriften entgegen, fo bafj biefe baburd) eben einen

büfteren, traurigen Glwraftcr crha^CJt - ÜtuSbrücfe wie: „0 ihr

graufamen parsen! $aS ncibifdjc ®cfd)id ^at ihn bahin ge»

rafft. 3)u, ber bu baS lieft, beflage bic Ungeredjtigfeitcn beS

SchicffalS
" 80 unb anbere begegnen uuS faft auf jeber Seite.

SefouberS ftarf fprcchen fid) in biefer §infid}t jwei 3nfd)riften

aus. 3>ie erftc, III. 2341 lautet beutfeh ungefähr fo:

focrjloä feib ifjr, 0 ^arjen, io [agte bie arme SJtutter,

2*eren nieblidjc locftter im örabe Ijier rutjet gebettet.

3Sär’ id) bod) fetbft nach betn Sauf ber Statur als bic Urfte geftorbeit!

$od) ber ©öttcroerc^rer, er fällt, ber 3?cräd)tcr bfeibt leben!*
1

(889)

Digitized by Google



.10

2)ic jtocite, III. 2081, ift alfu abgefafjt:

Seine ©cliibbe, o Haler, fie fiiib bcin Ungtiicf gewefen,

©ab bodj ber ©ott nur fooiel, um bir bann mcfjr noch ja nehmen.**

21tn meiteften geljt auch f)iet mieber eine Snfdjrift ber ©tabt

9iom, VI. 101 92,
83 bemt itt IjerauSforbentber Söeife meiht ber

©e{jer ber 3nfd)rift ba$ ©rab nicht beit SDfanett, b. h- beit guten

©öttern, fonbern beit „ungerechten ©öttern".

Sntereffant enblich ift in biefcr .f)inficf)t nodj folgenbe

©teile, II. 3871:

©djou im cinunbawaitjigflen 3abrt oeiltcfe und ftoitianud,

2lld er mit ^ugenbmuth fieß ftürjt in bed Äampfcd ©etoü^I.

Sod) Vergällt ift ben 'liarjen bie ftreube, bie ißn und raubten,

35emi bie Grintierung an ißn — lebet ja ewig bei und.*4

2Ücfe biiftere Sluffaffuttg bcS ©öttlic^en ift natürlich auch

mit ©djttmräfeherei in 93ejug auf ba3 menfdjliche Sehen »er>

buitben. „SSom Sebett ift toenig ju ertoarten; genieße, fooicl

bu fannft; ber $ob fotnmt fchnell," fo unb ähnlich lautenJ)ie

Sehreit, bie uns auf ben Snfchriftett gegeben tuerben. ©ei ed

mir geftattet, ein paar Seifpietc hierfür attjufübren.

II. 4420 heijjt e3:

Siehe, wie fchnell im Sieben Ijinwetft, wad eben noch blühte

;

Schau, wie plöfclich oergeht. — Wad noch foeben beftanb!

Sob unb] ©eburt finb innig oerwanbt unb 9(nfang unb Gnbe.*‘

II. 4137 ift in Xrodjöen abgefaßt unb lautet:

Siebe fröhlich, ber bu lebft; bad Sebeu ift ein Hein ©efchcnl.

Halb entftanben, geht ed mählich in bie §öl)e, mählich finit ed bann hinab.
8

II. 391:

3ßcm bad Sebeu nocß'winfet, ißn mahn’ ich, cd rafch ju genießen;

3Beiß hoch jeber ooit und, bafi ißm ber Sob ift gewiß.
87

3n mehr heiterem SToite bagegen, meitn fie gleich benfclbcit

©ebaitlen enthalten, finb folgenbe Snfihriftcn abgefaßt.

III. 4483:

Sehet glüdlicß ihr alle, bie ihr noch länger bürft leben;

Seht’ ich boch auch, atd ed ging, — ftetd einen herrlichen Sag. 88

(390)
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111. 293:

So lange tdj lebte, trän! tcf> gern; trinft tljr, bie iljr lebt!”

H. 2262:

Spiele, fdjerae unb bann fomml90

Söefonber^ »erhaßt war oott biefcm ©efidjtspunfte aus au*

gefeiten ben Sllten bcr ©eig. 3$ will barum ein paffenbeS

SScifpiel aus ben Snfchrifteu ^ier itodj anführen. VI. 14618

heißt eS:

3b?> bie if)r ljafdjt nach bem (Mb, cnd) warne ici) crnftlicf).

SJacfenb lagt iljr nach eurer ©eburt in bcnt Slrme ber Stlutter,

91ac!t and) feib itjr im Job. — Jobten wirb nid)t3 mehr gemährt.
1"

2Rit biefern Serhältniß gut ©ottßeit l)ing eS, glaube idf,

aud) gufammeit, baß baS gortleben nad) bem $obe, infofern eS

ein engeres Serhältniß gu ber fo gefürchteten ©ottljeit gnr golgc

hatte, für ben SRömer wenig Söerth IjaUe. SBcrtf) hotte eS nur

infofern für ihn, als er bann noch ferner mit feinen SanbSteuteu

»erfehren, iljr Streben weiter »erfolgen, feines SRuljmeS bei ben

3)?enfd)en theilljaftig werben unb ben tSrfolg feiner etwaigen

Schöpfungen noch feljcn lonnte. Seitet g. 58. bod) ©icero in

ben SuSlulanen, I., Äap. 14, § 31 ben ©lauben ber aftenfchett

an bie Fortbauer nadh bem Xobe nur aus bem llmftanbe tyx,

baß fie oieleS tljäten, was ihnen im fieben gar nicht mehr gu*

gute fommeit fönnte, fo g. 58., wenn ber Saitbmann Säume

pflaitge, bereit »ößigeS ^teranwachfen er offenbar nicht mehr

erleben werbe. 32 SBorbebingitng, bamit folch ein ©laube innigen

3ufammenlebenS gwifchen lobten unb Sebenben, befonberS

gwifchen tobten unb lebcitben Serwanbten, entftanb, war natürlich

ein inniges Familienleben, eine große Siebe gum Saterlaube.

S on erfterer hoben wir uns oben übergeugen lönnen, ooit Unterer

legt bie ©efchidjte ein glängenbeS .geugniß ab. Unb fo bieten

(»9D
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un3 bntn auch bic Sujdjrifteu (Gelegenheit genug, biefeS pietät-

volle Serhältnijj 3tuifchen Sebettbett unb ©obten, bem e8 jeboeb

auch nicht an einer bumoriftifchen Seimifchung fehlt, ju be-

obachten. ©er Sorübergehenbc, ber SBanbercr toirb von bent

©obten erfudjt, ihm ba3 übliche „Seicht fei bir bie Erbe
" 93

311

fagen, cf. II. 1821, ober menigftenä ein Sebetttohl, cf. III. 3171. 9*

©etoöhnlich gefchieht eS in ber gorm eines nerftümmelten £>eja-

meterS, 3 . S. II. 1837, 1229 :c.:

Sldj, idf) bitte bidj SBanberer, faß* : - „Set bir bic (Erbe red)t reidjt'**

Sitte längere gorm bafiir finbet fid) II. 558:

2>u, ber cilctibcn SdjritteS beS 2BcgcS batjiiijie^ft,

fmttc ein roenig borf) au, id; bitte nur um eilt ©eringcS,

Sage ju mir im ©elfen: GS möge bie Grbc bir leitet fein.“

©ie ülntmort bc§ ©obten für bie Srfiißung ber Sitte pflegt

einen SBunfdf für ben Sebenbett 51t enthalten, 3 . S. II. 4174.

„Es möge bir gut gehen bafür, bafj bu an mir nicht vorüber-

gegangen bift."
97

.gutoeileit enthält bie Sitte beS ©obten fdfen

einen SBunfcb für ben Sebeuben, um biefen fo nüßfähriger 311

machen, 3 . S. III. 1992: ,,©u foflft mohlleben, ber bu fagen

loirft: Er (ber ©obte) lebt im Elbfium
" 98 ober III. 3397:

,,©u, ber bu bott uttferem Kummer liefeft; fo wahr ich münfche,

ba§ bu einmal im Slhfiunt lebeft, bitte ich &i$, fagc: ©ei bir

bie Erbe leicht,

99 ober II. 1821: „3hr Oberen, e8 gehe euch

gut]" 100 u 101

3m gafle ber SBanberer aber feilten frommen SBunfd) ge-

fprochen, fo befommt er wohl etmaS SittereS ju hören, 3 . S.

VI. 1431
:

„$e, bu SBanberer, ber bu an mir vorbeigehft, bu

magft noch f° lange laufen, fommett mufft bu hoch mal hierher!"
10*

©afj ber ©obte e§ bamit nicht betoenben läßt, fonbern auch

bem Sebenben Sehren mit auf ben SBeg giebt, haben mir fdjon

(892)
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oben gefeint, j. SB. bet ber Snfdjrift über ben ©eij, VI. 14618.

(Sbenfo tjabe idj ein Söeifpiel eine« SDialogS jmifdjen lobten

unb Sebenben fcfjon oben citirt, bei Skfpredjung beS S3er«

^ältniffe« ber ©Watten ju bem fperrn unb jrnar bie 3n>

fdjrift III. 1653.

3cf) fomme jum ©cfjluffe. 2tn ber $anb ber Snfc^riften

glaube ic^ gezeigt ju fjaben, baß bie SDiefirjal)! ber Semofjner

beS römifdjen SReidjeS fittlic^ nid^t fo »erberbt mar, als mir eS

ben Seriellen ber ©djriftfteßer itadj anneljmen mußten. 2)aS

2Bort: ,,3d) bin ein ßJtenfd) unb empfinbe mit aller menfdj*

li^en SRotlj mit" f)at bodj audj ein iRömer gefprorfjen,
10* unb

eS ßat gemiß in jener ßrit »iele gegeben, bie ebenfo ballen unb

Baubeiten. $ber aud) in religiöfer £>infid)t mar eS nidjt jo

jdjlimm befteßt. SS toar »ielnteljr ein ©laubenSbrang »or*

fjanben, ber an bem ifjm ©ebotenen nidjt meljr feine »oße 83e=

friebigung janb, ba ber Snfjalt beS überfommenett ©laubenS ju

menig geeignet mar, erfjebenb unb Iäuternb auf ben 3Renfdjen

einjumirfen. ®ie tiefen ©pefulationen ber Sßfjilofopljen, benen

ein großer $ljeil ber ©ebübeten anljing, mürben »om öolfe

nidjt »erftanben unb fomtten barum baS religiöfe ©efüljl beS*

felben nidjt befriebigen. SeneS religiöfe ©eljnen, baS bie ba*

maligen SRenfdjen in Srmangelung »on etmaö Sefferem ju ben

ägpptifdjen, orientalifdjen Suiten iljre ßufludjt fjatte nefjmen

taffen, »erfiummte erft bann, als bie erhabene Religion ju iljnen

fam, bie nidjt fflaöifc^e gurdjt, fottbern bie finblidje Siebe jur

©ottljeit begehrte, nidjt ben §aß, fonbern bie Siebe ber SRenfdjen

ju einanber prebigte. Unb fo erflärt fid) benn bie große unb

fdjneße SSerbreitung beS SfjriftentljumS im römifdjen Steife feljt

leidjt. SRidjt meil bie SBelt fo »erberbt mar — bie redjt ®er<

berbtett, b. Ij. bie Ijöljeren unb pfjitofopljifdj gebilbeten Steife

fträubten fief) fet)r lange noefj gegen bie Slnnaljme beS Sfjriften*

tfjumS, — fonbern meil baS Sfjriftentljum in bem beffern Streite

9t(uc Sorge. II. 34. 3 (803)
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ber Dienfcfjfjeit einen tiefempfunbenen ^erjenSbebürfttiffe entgegen«

fam, machte ei foldje gortjc^ritte.

®a matt aber ju einem foldjett ©cfjluffe oljne ßuffülfenalfme

ber Snfdjriften fdjmerlidj Ijätte gelangen fönnen, fo ift aucf)

biefer Umftanb mieber ein recfjt beutlicfjer ©eroeiS für bie

SBidjtigfeit ber rßmtfc^en Snfdjriften.

Slnmcrfiutgeu.

1 9tur bingeridjfete SBerbredjer burften nid)t begraben toerben; man
ließ fic jur SSarnung für anberc fotangc auf ber 5Hicf)tftätte liegen, big fte

oerroeft mareit.

* Seiber finb 3nfc^riften auS ber Beit ber SHepublif in ju geringer

Slnjatjl öorljanben, aB baß man aus ifjnen allein fixere Sd|lüfje in biefer

.ftinfidjt jieben fönnte; fie tnadjen alle jufammen nur einen mäßigen

33anb aiB.

* cf. II. 3596 marito pio et incomparabili commune monumentum
fecit, ut ab eo, cum quo per annos 35 socia iucundam vitam aequabili

concordia vixisset, nec sepulcro separaretur.

4 II. 1399 coniugis obsequio cum pietate fui, coniugis illius, quem
vix aequare mariti affectu poterint aut bonitate pari

* VI. 9438 feminae iucundissimae, ex qua nihil unquarn dolui nisi

annos cum decessit unb VI. 9810 cum quo vixit a virginitate anno 35

sine ullo dolore nisi (liem mortis.

e VI. 13303 univiriae . . . etc.

* VI. 14404:

In cineres versa es tumuloque inclusa, cicadac

Diceris coniunx — una fuisse viri.

Slommfen freilich erflärt bie ©teile fo, aB ob bie Brau fid) mit einem

©ema!)t begnügt Ijabe; mag meines! ®radjteng nur mit ©djmierigfeit au4

ber ©teile tjeraugjulefen ift.

8
83b. II. 3301:

Servavi tbalamtun genio dulcissime coniux,

Servandus nunc est pro thalamo tumulus.
9

$)b. II. 1504:

Uxor cara viro monumentum fecit amanti,

Optaram in manibus coniugis occidere;

Quem quia fata nimis rapuerunt tempore iniquo,

Ossibus opto tuis: „Sit tibi terra levis!“

(SM)
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10 ©b. III. 754, Seite 992:

Flonbus ut saltcm requiescant membra iucundis

Aeliae carae mihi, nunc hoc . . . sepulcro

Regina Ditis magni regia precor hoc te

— Nam meruit haec multa suis pro laudibus a me —
Immeritae propere solventem fila dearum,

Quae globo parcarum revoluta cuncta gubernant.

Qualis enim fuerit vita, quam deinde pudica,

Si possem effari cithara, suaderem ego manes.

Haec primum casta, quod (par te) audire libenter,

Et rnundi spatia, Ditis quoque regia norunt

Hane precor Elysiis iubeas consistere campis

Et myrto redimire comas et tempora flore.

Lar mihi haec quondam, haec spes haec unica vitac,

Et vellet quod veilem, nollet quoque ac si ego nollem.

Intima nulla ei, quae non mihi nota fuere

Nec labos huic defuit nec vellerum inscia fila.

Parca manus et larga meo in amore mariti.

Nec sine me cibus huic gratus nec munera Bacchi,

Consilio mira cata mente, nobili farna. . .

Carmini, possessor, faveas precor ac precor ut tu

Hane tituli sedem veiles dccorare quotannis

. Et foveas aevi monumentum tempore grato, ,

Roscida si. . . ...

3)ad UeDrige unleferlidj ober roenigftena unoerftänblid). $a$ äJtctrum

ift nidjt immer richtig, unb ba$ Satein nidjt immer muftergüttig.

11 Drelll, Snfdjriften ber Stabt 91om 3Ir. 4636. „In die mortis

gratias maximas egi aput deos et aput homines.“ ©orfyer Ijeifjt cS

M. Ulpius . . titulum posuit Claudiae coniugi carissimae etc.

15 VI. 13148 Filio melle dulciori“ fecerunt.

10 VI. 15009 Tatae suo b(ene) m(erenti) fecit.

14 VI. 14347 Mammulac dulcissimae b(cne) m(erenti) fecit.

15 ®er latcittifdje 2tuSbrucf bafür „delicium“ rourbe fo fjäufig an-

geroanbt, bafj er faft für „fiinb" felbft ftetjt, cf. VI. 14523.

18 Quod parenti facere debuit filia, id immaturae filiae fecit pater.

17 Julia nihil unquam peccavit, nisi quod mortua est.

18 Mater si possem, fili vice morti succumbcrem.

19
Filiae dulcissimae et piissimae et incomparabili et Communi filio,

qui post desiderium sororis suae una die supervixit.

3* (895)

Digitized by Google



36

M Cuius pater, natus miser, desiderio natae diem et noctem cum
lacrimis traxit vitam malam Ossa mea in aram mixta cum filiae

una requiescunt: Hoc solacium mecum erit . . . Atimeto liberto, cuius

dolo filiam amisi, restem et clavom, unde sibi collum alliget

" Jul. Asclepiades caris suis hunc titul(um) posui, miserabile

munus non satis, ut meruistis, quattuor amissis te quintum, Salvi, flere

necesse est adsidue, dum mea fata resistent. Te nunc amisso domus

inclinata recumbit. Depon(am) luctus, cum te sequar, care, per umbras.

Dulc(em) meum Salvium liceat mihi dicere semper. . . . Merito te, care,

requiro.

” Captus talis miseris .... parentibus istis, quibus . . . cippo

inscribere nomen . . . cuius ossa in Germania.

“ Filiolam amisit pater heu materque secuta est.

** Hic sitast infans patri per saecula flenda

Quam raptam assiduo mater maerore requirit,

Grata blanditiis . . . unaque talis

Quales quisque sibi cupiat producere natos.

Hunc annus decimus privavit munere lucis;

Casum quisque legat, fato maledicat iniquo.

“ . . excepto M. Antonio Athenione, quia me post multas iniurias

parentem sibi amnegaverit (für abnegaverit).
58 Alumno dulcissimo parentes piissimi.

” Altunnae Aia Isias, quae cum dolore vitaminfelicissimaexigo.

”... magister, qui plus amavit, quam si filium suum.
** Fratri piissimo, qui ad diem mortis suae simplici adfectione

unoque animo egit mecum . . . fieri curavit fratri dulcissimo atque

incomparabili.

*° III. 2118 gener matri incomparabili, II. 530 socrae optimae,

II. 5008 piae novcrcae, VI. 14289 privignae carissimae.

,l Helpidi libertae bene merenti Salvius . . patronus aram posuit.

” Amici optimi, avete et valete.

as Non fui maritus et reliqui liberos. Servi: Macte tu, domine, vale!
s<

Qui, quidquid dixit — dulcis amicis erat

Hunc quoque post mortem deflemus amici.

*s Havete amici et amicae . . .; ago memoriae vestrac gratias.

B(onis) b(ene).

** Mcmoriam

Duobus pelegrinis pictoribus

!

fccerunt collegas.(ae).

ST Hoc in loco tegitur Euryalus, oriundus ex Armenia, is vixit

(89«)
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annos plus minus 25, cuius de patria Eros cirium pietatem custodiens

titulum statuit.

88 Bon biefen 3nfd)riften [mb natiirfid) $u fcbeibcn bie fcberjbaften,

bie ber weniger offyiette unb geiftticbe Sbarafter bcr bortigen fflegräbniß-

ftätten wobt jutiefj, fo j. ©., wenn einem ©limen, ber fcbon oft im ©djau-

fpiele ben Job über ficfj Ijatte ergeben taffen müfftn, bie SBortc in ben

TOunb gelegt werben.- „Aliquoties iam mortuus sum, sed sic nunquam“,

b. b- manchmal bin idj fd)on geftorben, aber fo nod) nie III. 3980.

89 Qui vixit annos nonaginta septem sine dolore . . .

40
III. 1666 Herculi genio loci et fontibus calidis Calpurnius

. . . v(otum) l(ibens) s(olvit)., b. b- bem $er!ute8, bem ©eniuS beä DrteS

unb ben beißen (Duellen bat 6. mit greube fein ©elfibbe erfüllt.

III. 1561 : Aesculapio et Hygiae pro salute Juniae, quod a longa

infirmitate virtute aquarum numinis sui revocaverunt, b. b- bem

Stedfulap unb ber ©öttin ber ©efnnbbeit geweiht für bie Kettung ber

3unia, weil fie biefetbe burcb bie Sraft ber ©aber tbreS TOadjtbcjirfS

wieber jum Heben gebracht haben.

41
Sateinifcb tautet fie „Dis inferis manibus sacrum“.

48
Sateinifcb „mundus.“

48 „Lapis manalis“ auf Sateinifdj.

44
Sateinifcb „parentalia“.

48 Rogamus . . . . ut huius manibus lucerna quotidiana ex ratione

publica vestra poni (placeat).

48
. . ita ut . . . Omnibus calendis nonis suis quibusque mensibus

lucerna sibi ponatur lucens . .

47 Quisquis eris post me dominus Laris huius et horti,

Vicinas mihi carpe rosas mihi lilia pone

Candida, quae viridis dabit hortulus! Ita beatum.

48 Ita ut ex reditu eius insulae quotannis . . memoriam sui sacrificiis

quater in annum factis celebrent . ., b. b fo bajj auä bem Srtragc biefeS

©ebäubcS jährlich man eine Srinnerungöfeier abbatte ic.

48 Dii manes receperunt Abulliam.
60

Sit tibi terra levis.

81 Ave, vale, salve.

81 Quod fueram, non sum ; sed rursum ero, quod modo non sum.

Ortus et occasus, vitaque morsque indem est.

88 Connubii decus egregium, lux alma parentum,

Eximiumque bonum corporis atque animi,

Invidia fati rapitur Vincentia florens

Et nunc ante patrem conditur Helionem,
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Quin potius corpus, nam mens aetema profecto

Pro meritia potitur sedibus Elysiis.

84 Et reparatus item vivis in Elysiis. Sic placitum est divis

aeterna vivere forma, qui bene de supero lumine sit meritus.

85 Vos itaque inferi, ad quos me praecipitem di superi coegerunt,

minimo me cum tormento admittite.

" Vixi, quad (quoad?) potui, semper bene pauper boneste,

Fraudavi nullum — nunc iuvat ossa mea.
87 Mij jiov rd *7T(yQaufta, odotnofff

jikkd ota&tls äxovf xtti [xnfhav änt

Ovx (au iy "Atdov nkoioy, ov nop&titvs Xti(Mv

Ovx Alaxii xkttdovyoi, ovyi K(Qß(QO( xvtoy.

‘H/itTi di mivxts oi xtirto itOytjxöit;

’Oaiia, (y)tyovrtufy, ctkko di ovdi (v.

EtQqxii not Üq&w;, vnayt odmnoqf,

Mij xtti nfh'axwf ddoktoyöi not tfctvw.

Mrj u inte
,

pjtj ffrfiftiyovt: <rnj[k)i] ytxQtaij, kidoc laxly,

Mrjdi To niiQ ifki'im. lg xtvöy ij dannytj.

Ztövu tiot, (tu (/Ui, fiiTudoe TftfQttv di fjfOvaxtoy

lltjkoy noujaui, xtti ovx 6 Oavtdv Ttltiat.

Tovt laouat yttQ lytS, ov di TOVTOtf yijv intyoiortf

Elni "Ort ovx(uSv) ijv, rovro nttktv yiyova.

88 Heredibus mando etiam, cinerem ut m(eum vino spargant ut

super eum) volitet meus ebrius papilio.

89 Terra tenet corpus, nomen lapis atque animam af-r.

80 Corpus habent cineres, animam sacer abstulit aSr.

61 Nil fui, nil sum et tu, qui vivis, es, bibe, lüde, veni!

** 6$ fttljt VI. 9280 oben „Somno aeternali“ unb am ©nbe „Tu qui

leges et non oraveris, erit tibi deus testimonio. $er Schreiber

glaubt aljo mmbeften« au ©Otter.

83
Fuisti, vale! ober fuistis, valetel

84 „Aetcrnae quieti“ aI8 Ucberfcfjrift III. 4275, 4277, 4315 (hier

»erbunben mit Dis manibus) ift ebenfo ju faffen. Reifet bod) ber cfjriftlidje

SBunfcf) für bie Sobten audj: „Requiem aeternam dona eis. Domine!“
85 Aeterno iungit pia membra cubili.

M Habitat in aetemum hanc domum.
67 Leti domum perpetuam hanc sibi etc.

M „Domo aeternae“. (Domui) aeternae, VI. 11252.
89 VI. 10251a . . qui vixitannos 87 v(itam)? v(exatam)? Aliquando

securus sum.
78

. . requiescit ab humanis sollicitudinibus.
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11 Hane sedem longo placnit sacrarc labori,

Hane requiem fessos tandem, qua conderet artus,

Ulpius emeritis longaevi muneris annis

Ipso soo curara titulo dedit, ipse sepulchri

Arbiter hospitium membris fatoque paravit.

71
Si manes saperent . . .

79
Si quid manes sapiunt in mollibus umbris etc.

74 Si sensus erit meae quietis etc.

79 Hic quiescunt duas (?) matres, duas (?) Alias (?), numero tres

faciunt,etadvenas?duas(?)parvolas(?). Suscitabit, cuius condicio est.

76 Si qua tarnen pietas gelidos movet rustica m(anes).
77

Si quae sunt manes.
71

Si quiequam sapiunt inferi.

70 8u bem Sdjluffe fomme id) aud) beeroegen, weil bie befortbere

auffälligen ^ttfe^riften fo bie unjartc auf beu Job ber ©attin, OreHi 4636,

bie loo ber ®ol)n beit SSater oerleugnet, VI. 14672, unb enblid) bie irreli*

giöfe gried)ijd)e ebenfalle, VI. 14672, ber (Stabt SHom anget)ören.

90 0 crudeles parcae! Invidia i'ati rapitur.

Quisque legat, fato maledicat iniquo!
81 Crudeles parcae nimium; matercula dicit,

Quojus in hoc tumulo tilia parva iacet.

Debueram prius ipsa mori; sed numina vestra

Qui coluere, cadunt — neglexere, manent.
89 Vota, parens, nocuere tibi, cui numina saeva

Ut plura eriperent, plura dedere bona.
83 Dis iniquis (Ueberfdjrift)

qui rapuerunt animulam tarn innocuam etc.

84 Eripuit nobis undevicensumus annos

Ingressum iuvenem miiitiam cupide.

Parcae falluntur, Fontanum quae rapuerunt,

Cum sit perpetuo fama futura viri.

85 Aspice quam subito marcet, quod floruit ante.

Aspice quam subito, — quod stetit ante, cadit,

Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
86 Vive laetus, quisque vivis, vita parvom munus est.

Mox exortast sensim rigescit, deinde sensim deficit.

87
Vivite victuri moneo, mors Omnibus instat.

88
Vivite felices, quibus est data longior hora;

Vixi ego, dum lieuit, dulciter ad superos.
88 Dum vixi, bibi libenter, bibite vos, qui vivitis. ^ugleid) ®ort-

finel, ba b unb v in jener $eit faum noef) unterfdjieben würben.

(899)

Digitized by Google



40

00 Lude, iocare, veni! !

91 Vos ego nunc moneo, semper qm vivTtis avare,

Nudus natura fueras a matre creatus,

Nudus eris, obitis — gratia nulla datur.

9* „Serit arborcs, quae alten saeclo prosint, quid spectans nisi

etiam postera saecula ad se pertinere?
98

„Sit tibi terra levis“. Lector disccdens dicat.

94 Viator rogo dicas: „Vale.“
98 Te rogo praeteriens dicas: „Sit tibi terra levis!“

96 Tu qui carpis iter gressu properante viator,

Siste graduni, quaeso; quod peto, parva mora est.

Oro, ut praeteriens dicas: „Sit tibi terra levis.“

97 Bene sit tibi viator, qui me non praeteristil

98 Vivas, qui dixeris: vivit Elysiis!

99 Quicunque legis nostros dolores, sic apud Elysias vivas . . etc.

190 Valete superil

101
95cr[elbe Sinn liegt rooljl oud) in ber Sromtel „Et Tu et Tibi!“

III 3195 b, „SEfjuft bu ben lobten öuteä, {0 wirb and; bir ein @leid)e£

iutljeil tuerben."

109 Heus tu viator lasse, qui me praeteris, cum diu ambularis,

huc tarnen veniundum est tibi.

105 Terentius Heauton Timorumenos I. 1, 25: „Homo sum:

humani nihü a me alienum puto.“

(900) Staut Bon 3. 3. Stifter fit $ambttr|>.
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AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO 80 CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO *1.00 ON THE 8EVENTH DAY
OVERDUE.

Lt> 21 -95m 7,'87

MP

AD .
8L D6,

|*2 193;

rrtRAfiE 1
F"** x 4 19^7 ~ V/t>nwc

\NNEX 1
UBRAR^ u:>E J

OEr. 13 1951
OSHL CM. JUL 2 i n

5 S
1

0 m
_l cp1

r s

U.
>• &

1
“ 3

© ^ u.

01 —
tö ^
£ z
— D



«IW¥m

/-" STORASE
./ ANNEX

äiPp|KBHH^fia*^,33

ft -



£* ^ Nj '» > i;^
1

' ^ H*,-^ i ? ^ ;A '
**J

tf*
.:•- ' r> Hat ^ - ,<

n* t ^ r
& -m$ ^ **-** .-_

“

.

,
- • / r~T *,, \ ü v*

$S&^2fe
r v

. l*A Ja» •

• V«'*.,-'* • r
s *\ rz-^v ' +»>

# ' r ^ '•*
y,

s •.

f
i - '-Chi ::•>-.•>

^ £* A ’ .*'« ** < V •
.* f ’r.'i

'

-V ;
i l*w

•
• »

jLsKfcß


